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VORWORT.

Im Jahre 1884 wurde bekanntlich von der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften eine Expedition zur wissenschaftlichen Erforschung des Janagebietes und der soge-

nannten Neusibirischen Inseln ausgerüstet, jener Inselgruppe, welche seit dem Ende des

verflossenen Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der ganzen gebildeten Welt auf sich gelenkt

hatte.

Die Mitglieder der Expedition, Doctor Alexander Bunge und Baron E. v. Toll, ver-

wandten den Sommer des Jahres 1885 zu Fahrten im Janagebiete und den Sommer 1886

zur Untersuchung der Inseln, wobei es ihnen glückte sehr interessante Sammlungen in ver-

schiedenen Gebieten der Naturkunde zusammenzubringen. Unter diesen befindet sich auch

eine Sammlung von postpliocäneu Säugethierknochen, welche aus über 2500 Exemplaren

besteht. Diese sind hauptsächlich von Herrn Doctor A. Bunge, und zwar auf der Grossen

Ljàchow-Insel und im Gebiet der Jana, gesammelt worden. Mit dieser Sammlung wurden

noch einige Funde von der Lenamündung vereinigt, wo Doctor Bunge während der Jahre

1882— 1884 zum Personal der meteorologischen Beobachtungsstation in Sagastyr^) gehörte.

In Folge der an mich ergangenen, mir sehr schmeichelhaften Aulforderung des Herrn

Directors des zoologischen Museums der Kaiserlichen Akademie- der Wissenschaften, des

Akademikers A. Strauch, habe ich die Bestimmung und Beschreibung dieser Sammlung

übernommen. Dieselbe besitzt ein ganz besonderes Interesse vom Standpunkte der geographi-

schen Verbreitung der postpliocäneu Fauna Ostsibiriens, einer Frage, deren Lösung ich

meine Kräfte seit dem Jahre 1873 gewidmet habe.

1) Beiträge zur Kenntniss d. Russischeu Reiches etc., 1 2) Bullet, de l'Acad. Imp. des sciences de St. Pétersb..

III Folge, Bd. III, 1887.
'

I 1884, T. XII.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. so. VII Serie. \



2 J. TSCHEESKI,

Die Ergebnisse der Uiitersiicliimg dieses Materiales bilden deshalb den wesentlichen

Theil meiner vorliegenden Arbeit. Ausserdem aber wollte ich dem Leser die Möglichkeit

geben, in umfassender Weise die Bedeutung der beschriebenen Sammlung zu würdigen, in-

dem ich ihn mit der Entwickelung unserer Kenntnisse der postpliocänen Fauna Sibiriens im

Allgemeinen bekannt machte. Deshalb hielt ich es für am meisten zweckentsprechend, das

erste Capitel einem geschichtlichen Ueberblick über den uns hier interessirenden Theil der

Paläontologie Sibiriens zu widmen. Ich bin darin noch dadurch bestärkt worden, dass eine

so erwünschte Zusammenstellung der gesammten bis jetzt bekannt gewordenen Säugethier-

fauiia sowohl von West-, als auch von Ostsibirien bisher noch nicht im Drucke erschienen

ist. Das Material zu einer solchen Arbeit ist in Folge seiner Zerrissenheit und in Folge

dessen, dass es sich grösstentheils in besonders im Auslande wenig verbreiteten Schriften

findet, im Ganzen wenig bekannt. Dennoch haben die uns hier interessirenden Thatsachen

eine solche (relative, natürlich) Vollständigkeit erlangt, dass sie nicht nur mit Nutzen mit

den in Europa gesammelten Daten verglichen werden können, sondern auch die Möglichkeit

geben, einige nicht uninteressante Fragen über die Lebensbedingungen in der Postpliocän-

zeit, welche, in Folge der besonderen geographischen Lage Westeuropas, sich dort nicht mit

solcher Schärfe kennzeichnen konnten, zu widerlegen, zu vervollständigen und aufzuklären.

Ferner werden auch genaue Angaben über den allgemeinen Bestand und Besonder-

heiten der Sammlung gemacht werden, sollen die Fundorte und Lagerungsverhältnisse der

Knochen geschildert und die Arten, zu denen diese Reste gehören, beschrieben werden.

Zum Schlüsse dieses Vorwortes halte ich es für nöthig liier zu bemerken, dass ich das Ver-

gleiclismaterial grösstentheils aus dem osteologischen Museum der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften benutzt habe. Dieser Theil des Museums ist mir freundlichst vom Akademi-

ker A. Strauch und dem gelehrten Conservator E. Büchner in ausgiebigster Weise zur

Verfügung gestellt worden. Herrn E. Büchner, dem gründlichen Kenner der -mammologi-

schen Litteratur, bin ich ausserdem für viele Hinweise auf diesem Gebiete zu Dank ver-

pflichtet. In demselben Falle befinde ich mich Herrn S. Herzenstein gegenüber, dessen

Liebenswürdigkeit durch seine Auffassung von einer wissenschaftlichen Arbeit, als «Verein»

im engsten Sinne des Wortes, in's richtige Licht gestellt wird.

Dank dem freundlichen Entgegenkommen der Herrn: Director des Geologischen Comité's

A. Karpinsky, der Aelteren Geologen J. Muschketow, S. Nikitin, Th. Tschernyschew,

des Conservators am Museum des Bergcorps A. Loesch, des Prof. A. Inostranzeff und

des Hrn. P. Wenjukow habe ich auch sowohl die Bibliothek, als auch einige Sammlungen des

Geologischen Comité's, des Bergcorps und der St. Petersburger Universität benutzen können.

Der freundlichen Theilnahme an meiner Arbeit von Seiten der Herren: Prof. A. Bog-

danow, N. Kulagin und J. Slowzow verdanke ich auch einige Pferdeschädel aus der

Sammlung der Moskauer Universität und aus Westsibirien (Tjumen). Allen genannten Per-

sonen meinen innigsten Dank hiermit auszusprechen, ist mir eine angenehme Pflicht.



WissENSCH. Resultate d. Neusibitîischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 3

Historische Uebersicht Uber die Entwickeiung der Kenntnisse der postpliocänen Säugethier-

fauna von West- und Ostsibirien; Charakter der Postpiiocänabiagerungen Sibiriens.

Nachrichten über das Auffinden von fossilen Knochen in Sibirien, und zwar vor allem

von fossilem Elephantenbein, reichen bekanntlich in uralte Zeiten zurück, wenn man schon

die chinesischen Quellen von 560 Jahren vor Christi Geburt berücksichtigt. Genauere

Angaben in dieser Sache finden wir erst in der Litteratur des XVII Jahrhunderts ^). Der

Leser, welcher sich mit dieser ehrwürdigen Litteratur beschäftigen will, findet die nöthigen

Angaben in den unten citirten Artikeln und Werken von Pallas, Tilesius, Fischer ^),

Cuvier ^), Baer ^), Brandt and Middendorff, für unsere Zwecke aber sind die Quellen

des XVIII Jahrhunderts genügend, von welcher Zeit die Nachrichten von der fossilen Fauna

Sibiriens schon einen streng wissenschaftlichen Boden zu fassen beginnen.

So sehen wir bereits aus den Werken Gmelin's und Pallas' ^), dass sich sowohl in

West-, wie in Ostsibirien die fossilen Beste folgender Säugethierarten finden: 1) des Mam-

rauth {Elephas primigenius), 2) des Nashorns {Rhinocéros tickorhinus), 3) des Wisent {Bison

priscus) und 4) des Moschusochsen {Ovibos moschatus). Dabei waren die Knochen des Mara-

muth schon von verschiedenen Orten bekannt, wie: von den Flüssen Ob, Tobol. Irtysch,

Toraj, Jenissei, Chatanga, Lena, Indigirka, Kolymâ, Anâdyr und von den Neusibirischen

Inseln, — die Knochen des Nashorns: vom Ob, Alej, Wilui, Untere Tunguska, Jana (üst-

jansk), von den Neusibirischen Inseln und vom Flusse Tschikoj,der zum System der Selenga

(Baikal) gehört, — des Wisent: von der Unteren Tunguska, Ilginski Ostrog, Anâdyr— und

endlich des Moschusochsen: von dem Mündungsgebiet des Ob (Obdorsk, Beresow) und von

1) Cf. die Mittheilung Klaproth's in der Anm. zur

Seite 409 und die Schrift von Tilesius: De sceleto

mammonteo sibirico, Mémoires de l'Acad. Imp. des sc. de

St. Pétersb., T. V, 1815.

2) Bei Witsen findet sich bekanntlich in seinem

Noord en oost Tartary. Ed. 1694, p. 413 sogar ein direc-

ter Hinweis auf den Fund von ganz mit den Weichtheilen

erhaltenen Mammuthen, da nach seiner Angabe dieses

Thier sich durch eine dunkelbraune Farbe unterscheide

und einen starken Gestank verursache (offenbar bei sei-

ner Zersetzung). Mittheilungen über Mammuthe waren zu

der Zeit nicht nur auf naturgeschichtliche Arbeiten be-

schränkt, sondern sie fanden sich sogar auch in Gramma-
tiken, so in desHenriciWilhelmiLudolfi Grammatica

russica cum brevi vocabulario rerum naturalium. Oxonii

1G96—1697, p. 8, wo die Knochen dieses Thieres schon

als zum Elephanten gehörig erkannt werden: «peritio-

resque mihi dixerunt», sagt der Autor, «istud mamraon-

tovoi kost esse denteselephantinos». Siehe Fischer, Bull,

de la Soc.. des Naturalistes de Moscou 1829, pag. 267.

3) Bull, de la Soc. Imp. des Natur, de Moscou 1829,

p. 267.

4) Recherches sur les ossements fossiles T. Il, 1834.

5) Bullet, de l'Acad. Imp. des se. de St. Pétersb., T. X,

1866, p. 230—296.

6) Gmelin J. G., Reise durch Sibirien (1733—1743).

Göttingen, 1751.

7) Novi commentarii Acad. Scienc. Imp. Petropol., T.

XIII, 1769, p. 436. Pallas, «De ossibus Sibiriae fossili-

bus craniis, praesertim Rhinocerotum atque BufiFalorum

observationes. Ferner Novi comment., T.: «De reli-

quiis auimalium exoticorum per Asiam borcalom repertis

complementum» p. 579, endlich Neue Nordische Beiträge

1796, Bd. VII, p. 134.
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den Neusibirischen Inseln. Ausserdem war noch ein Zahn 5) des Narwales (Monodon mono-

ceros) ^) bekannt und auf Grund der Nachrichten, welche von der damals die Neusibirischen

Inseln untersuchenden Expedition gesammelt wurden ^), war es möglich anzunehmen, dass

sich dort noch Pferde- und Schafknochen fänden, obgleich es sich mit Sicherheit nicht ent-

scheiden liess, ob damit nicht die Ueberreste des Nashornes und des Mosclmsochsen ver-

wechselt seien, da ja diese Inseln von Leuten besucht worden Waren, .die in der Naturwis-

senschaft keine Kenntnisse besassen.

Zur Zahl der Funde desselben Jahrhunderts (1771) gehörte auch der bekannte Kada-

ver des Wilui-Nashorns, das sofort von Pallas beschrieben wurde, und das Jahr 1799.

wurde verewigt durch die Entdeckung des ebenso berühmten Mammuthkadavers aus dem

Lenadelta (durch den Tungusen Schumachow). Untersucht und geborgen wurde derselbe

durch Adams erst sieben Jahre später, beschrieben aber erst im Jahre 1807*), folglich im

Anfange dieses (XIX) Jahrhunderts, bis zu welchem also die Zahl genau bestimmter Arten

in Sibirien sich auf die fünf oben aufgeführten beschränkte.

Im Jahre 1808 ^) fügt Fischer einen neuen und sehr interessanten Typus eines aus-

gestorbenen Säugethieres hinzu:

6) das Elasmotlieriim {Elasmotlierium sibiricum, jetzt El. Fischeri), mit dem wir uns

erst in jüngster Zeit ^) bekannt machen konnten. Von diesem Fossil sagt Fischer, dass es

überhaupt «in Sibirien» gefunden sei, nach Eichwald ^) aber soll es aus West-Sibirien, aus

der Kirgisensteppe, nicht weié vom Kaspi (Suriko) stammen.

Abgesehen von dem Schädel eines Moschussochsen, den Oseretzkowski von einem

neuen Fundorte (Janamündung) ^) beschreibt und von den sich wiederholenden Nachrichten

von den Neusibirischen Inseln, die für jeden Paläontologen ") von Interesse sind, wurden im

Jahre 1824 die Reste 7) eines Kameeies {Camelus spec?) aus Westsibirien beschrieben

und damals zu einer besonderen Gattung und Art gezählt, der Bojanus den Namen Mery-

cotlierium sibiricum gab ^"). An der Selbstständigkeit dieser Gattung zweifelte schon u vier "),

indem er in dieser nur ein Kameel vermuthete, das dem tertiären, himalayaischen Camelus

1) Der Fundort dieses Fossils ist nicht mit genügen-

der Sicherheit wiedergegeben. Im Museum der Ostsibiri-

schen Abtheilung der Geographischen Gesellschaft in

Irkutsk fand sich in der Zeit vor dem grossen Brande

ebenfalls ein fossiler (subfossiler) Zahn dieses Thieres,

der, wenn ich nicht irre, von einer der Neusibirischen

Inseln stammte, von wo auch, und zwar von der Insel

Kotelny, ein Horn vom Rhinocéros vorhanden war.

2) Neue nordische Beiträge loco cit.

3) Novi commentarii, T. XVII, 1772.

4) Journal du Nord. St. Pétersb. 1807. Relation abrégé

d'un voyage à la mer glaciale etc., später reproducirt von

Tilesius loco cit.

5) Programme d'invitation à la séance publique de la

Soc. des Nat. de Moscou 1808, p. 23.

6) Brandt, Mémoires de l'Acad. Imp. des Se. de St.

Pétersb. VII Sér., T., 4, 1864. Siehe auch Gau-

dry. Comptes rendus, Acad. de Se. Paris. T. 105, j\î 19, p.

845—847. Gaudry, Matériaux pour l'histoire des temps

quaternaires. Fasc. III, 1888, pag. 83.

7) Eichwald, Lethaea Rossica, Vol. III, 1853, p. 360.

8) Mémoires de l'Acad. Imp. des Se. de St. Pétersb.

T. III, 1809—1810, p. 215.

9) Hedenström, Sibirski westnik 1822—1823. Ot-

rywki 0 Sibiri 1830.

10) Nov. Acta Acad. Leopold. XII, 1824, p. 263.

11) Recherches sur les ossemens foss. V, 2, p. 507.
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sivalensis Caiitl. et Falc. nahe stände. Wenn wir aber die jetzt entdeckten, aber noch von

niemand beschriebenen, sehr lehrreichen Reste eines Karaeeles {Camehis sp.? non badrianus)

von der Wolga, und zwar von einem Fundorte, von dem viele Knochen postpliocäner Säuge-

thiere und ebenso das Elasmotherium stammen, — in Betracht ziehen, so scheint mir, dass

das Merycotlierium von Bojanus eher in Beziehung zu diesem Kameele zu bringen, als mit

dem Gamelus dromedarius zusammenzuwerfen ist, wie es Eichwald gethan hat ^).

Im Jähre 1829 wurden unter Anderem von Fischer die Reste zweier Nager be-

schrieben, die in den Mergeln des südlichen Theiles der Kirgisensteppe (in Westsibirien), in

der Nähe des Bucharischen Gebietes, gefunden waren. Einer derselben gehört einer Spring-

maus an oder dem sogenannten 8) «Tuschkantschik» [Aladaga jacidus = Bipus platurus

Licht.), was vollständig durch die der Beschreibung beigegebene Zeichnung (Tab. 19,

fig. 6, 10, aber nicht 7, 8 und 9, cf. unten) bestätigt wird. Was den anderen Nager betrifft

(Tab. 19, fig. 11— 13), der von Fischer als5, von Eichwald aber als Myoxm

priscus Schmerl., Fisch, beschrieben wurde ^), so kann ich — auf Grund der durchaus

deutlichen Zeichnung Fisch er 's, auf der zu sehen sind: die Einzelheiten der Kauflächen

und die Zahl der Backenzähne des Oberkiefers (es sind ihrer 5 und nicht 4, wie beim Myo-

xus), die sehr charakteristische Stellung der Foramina infraorbitalia und die ebenso typi-

schen Kennzeichen der inneren Oberfläche des Unterkiefers mit den Zähnen — nicht daran

zweifeln, dass die in Betracht kommenden Reste ziirn 9) Ziesel [Spermophilus) und sogar

aller Wahrscheinlichkeit nach zu Sp. rufescens? gehören, wenigstens soweit als man nach

der Länge des hinteren Theiles des knöchernen Gaumens (der übrigens nicht sehr zutreffend

gezeichnet ist) und nach den Eigenthümlichkeiten des aufsteigenden Astes und der zu diesem

in Beziehung stehenden Grube an der hinteren Ecke des Unterkiefers urtheilen kann.

Ausserdem muss bemerkt werden, worauf mich auch schon E. Büchner aufmerksam

gemacht hat, dass die Unterkiefer und Zähne, die von Fischer auf derselben Tafel auf fig. 7,

8 und 9 abgebildet und derselben Springmaus (Dijms, d. h. Äladaga) zugeschrieben wer-

den, nichts mit der letzteren gemein haben können. Davon überzeugen uns unbe'streitbarer-

maassen sowohl die Form des Unterkiefers, als auch die prismatische Form der Zähne, ob-

gleich die Zeichnung des ausserdem beschädigten Unterkiefers soweit roh ist, dass sie

die Erwägung zulässt, ob wir es hier mit einem Lemming oder mit einer Wühlmaus zu

thun'liaben. Aber nur die auf der Zeichnung wiedergegebene starke und offenbar beschädigte

Auftreibung auf der inneren Fläche des Processus condyloideus des aufsteigenden Astes,

welche dem Basaltheile des Schneidezahnes entspricht *), bestimmt mich dazu, diese Reste

zu Arvkola (spec?) zu rechnen.

1) Letliaca Rossica, T. III, p. 365.

2) Mémoires de hi Soc. Imp. des Natural, de Mnscnn,

T. VII (Noiiv. Mém , T. I), 1829, p. 29C.

3) Lcthaea Eossica, T.III, p. 385. Siehe auch Gie-

bel, Fauna der Vorwelt, 1847, Bd. 1, erste Abth., p. 81,

M. fosfiilis Fisch.

4) Proceftsus coronoideiis und 2»'0C. angularis sind ab-

gebronheu.
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Ausserdem muss angenommen werden, dass fig. 8 nur die Vergrösserung von fig. 7

vorzustellen hat, ebenso wie der Zahn fig. 9. Fischer lagen mithin jedenfalls nicht zwei,

sondern drei Nager-Arten vor: Alactaga, Arvicola, Spermophilus; desshalb ist Myoxus aus

der Liste der sibirischen Fauna zu streichen, und zwar nicht nur nach dieser, sondern auch

nach einer anderen, ebenso unglücklichen Bestimmung dieses Gelehrten, nach welcher der

Schädel von Myospalax (Siphneus) Laxmanni zum Genus Myoxus (cf. unten) ^), wie Brandt^)

schon nachgewiesen hat, gezogen war.

Die wichtigsten Jahre für den uns interessirenden Theil der Paläontologie Sibiriens,

richtiger Westsibiriens, sind die dreissiger Jahre dieses Jahrhunderts, in welchen, auf Ver-

anlassung Gebler's und Kulibin 's ^), die Ausgrabung der sogenannten altaïschen Höhlen

begann, an den Flüssen Tscharysch und Chanchara (System des Ob), annähernd unter dem

51° n. Br. und 103° ö. L. von Ferro. Wie es sich später*) herausstellte, wurden aus die-

sen, seit Pallas' Zeiten^) bekannten Höhlen 37 Säugethierarten herausgefordert, von

welchen bis zum Jahre 1871, an genau bestimmten (von Brandt loco cit. revidirten)

und von Pander, Sembnizki*'), Rathke^), Fischer^), Helmersen^) und Eichwald ^'')

beschriebenen nur 17 bekannt waren.

So waren von den genannten Autoren beschrieben:

10) Die Höhlenhyäne {Hyaena spelaea Goldf.), zuerst von Pander und Sembnizki

erwähnt (siehe auch Rathke, Fischer und Eichwald).

1 1) Der Wolf (Cam's lupus L.), Pander, Sembnizki und Eichwald, welche ihn

übrigens für G. spelaeus hielten.

12) Der Fuchs (Vulpes vulgaris), Eichwald (C vulpes fossilis).

13) Der braune Bär {Ursus arctos), Pander, Sembnizki und Eichwald, die ihn für

U. spelaeus erklärten.

14) Der Zobel [Mustela dbelim), Eichwald, der ihn für M. martes fossilis hielt.

15) Der Iltis (Foetorius püforius), Fischer und Eichwald, welche ihn für Putorius

vulgaris fossilis spelaeus hielten.

16) DerBobak {Arctomys 6o&ac), Pander und Sembnizki, Fischer und Eichwald;

der letztere nannte ihn Arct. spelaeus, stellte ihn aber sehr nahe zu A..
17) Der Hamster (Gricetus vulgaris), Pander und Sembnizki, Fischer und

Eichwald {Gricetus fossilis .).

1) Nouv.Mém.de la Soc. des Nat.de Moscou. T. III p. 288.

2) Bullet, de l'Acad. Imp. des Scienc. de St. Pétersb.,

T. XV, 1871, p. 147—202.

3) Bull, des nat. de Moscou, T. III, 1831, p. 232.

4) Brandt, Bull, de l'Acad. Imp. des Se. de St. Pé-

tersb., T. X V, 1871, p. 147.

5) Pallas, Reise, T. II, 1776, p. 502—575.

6)., 1833, . 2,. 331, 338.

7) Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, T. III,

p. 267.

8) Bullet, des nat. de Moscou, T. , p. 281 und T. VII,

p. 179 (1834).

9) Beiträge zur Kenntniss d. Russ. Reiches, Bd. XIV,

p. 252 (1848).

10) Bull, des nat. de Moscou, T. XVIII, 1845; Lethaea

Rossica, Vol. III, 1853.
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18) Die Wasserratte {Ärvicola amphibius), bei allen Autoren.

19) Der Hase (Lepus variabUis); das Genus (Lepus) ist von Eichwald bestimmt, aber

von ihm zu L. cmiculus bezogen.

20) Der Riesenhirsch {Cervus euryceros Aldrov.), Fischer, nachher Eichwald.

21) Das Reh (Cervus capreolus), Eichwald.

22) Der Urochs (Bos primigenius Boj.), Rathke, und endlich

23) Das Pferd (Equus caballus) bei allen Autoren erwähnt.

Ausserdem sind von allen Autoren noch die Reste von dreien schon aus Sibirien bekannten

Arten beschrieben, die ich deshalb ohne Nummer gelassen habe, nämlich : derWisent {Bison

priscus), das Nashorn (Rhinocéros tichorhinus) und das Mammuth (Elephas immigenius).

Endlich ist der im Jahre 1871 erschienenen, obenerwähnten Arbeit des Akademikers

Brandt^), der alle vom Altai erhaltenen Reste von Neuem untersuchte, eine bedeutende Be-

reicherung der altaïschen Höhlenfauna zu verdanken, indem die bis dahin bekannte Anzahl der

Arten sich auf einmal mehr als verdoppelte; zugleich berichtigte und vervollständigte dieser

bekannte Gelehrte die Bestimmungen seiner Vorgänger und drückte auf diese Weise den

Stempel seiner Autorität auf die früheren Anschauungen. Zu der oben aufgeführten Liste

kamen auf diesem Wege hinzu:

24) Die Nordische Fledermaus {Vespertüio borealis).

25) Die Ohrenfledermaus (Plecoius auritus), — Vespertüio murinus Eichwald's.

26) Die Gemeine Spitzmaus (Sorex vulgaris).

27) Der Maulwurf (Talpa europaea).

28) Der Tiger (Felis tigris).

29) Der Irbis (F. uncia).

30) Der Luchs (F. lynx), bei Eichwald Felis spclaea.

31) Der Korsak {Vulpes corsac).

32) Der Dachs (Meies taxus).

33) Der Sibirische litis (Foetorius sibiricus).

34) Das Backenhörnchen [Tamias striatus).

35) Das Flughörnchen (Pteromys volans).

36) Eine Ziesel-Art (Spermophilus Eversmanni).

37) Der Biber (Gaster fiber).

38) p]ine Feidm aus-Art [Ärvicola saxatilis).

39) Die Erdmaus^ (Myospalax Laxmanni); der von Fischer-) besciiriebene und abge-

bil . te Schädel W4irde von ihm zur Gattung Myoxus, der Unterkieter desselben Thieres

aber zu Ärvicola amphibius gerechnet.

1) Neue Untersuchuugeu über die ia den altaisclieu

Höhlen aufgefundenen Säugethierreste etc. Bullet, de

l'Acad., T. XV, p. 147—202.

2) Nouv. Mém. de la Soc. des Nat. de Moscou, T. III,

p. 288, Tab. XX, fig. 1, 2, 3. Auf diese Abhandlung

verweist auch Giebel (Fauua der Vorwelt, Bd. I, erste

Abth., p. 81) bei Besprechung des Myoxusfossüis.

3) Ebendort, Tab. XX, fig. 7.
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40) Der Elch (Cervus alces).

41) Der Edelhirsch {Cerv. elapJms), von Pan der und Sembnizki als Cerf bezeichnet.

42) Das Hausschaf {Ovis aries), und endlich

43) Das Wildschwein {Sus scrofa).

Die Gesammtzahl der in Sibirien gefundenen Arten wuchs auf diese Weise bis zu 43

an, diese aber bezogen sich hauptsächlich auf Westsibirien, während die Zahl der ostsibirischen

bis dahin sich auf dieselben 5 in ganz Sibirien verbreiteten Arten beschränkte, mit welchen

uns die Forscher des vorigen Jahrhunderts bekannt gemacht hatten. Nur der vom Akademiker

Middendorff) nicht weit von der Mündung des Taimyr, unter ungefähr 75° n. Br. (siehe

unten) gefundene Unterkiefer eines Pferdes (Equus caballus) wies auf das Vorhandensein

dieses Thieres auch im äussersten Norden Sibiriens hin, wo von demselben Reisenden auch die

Reste des Mammuth und des Moschusochsen {Ovibos moschatus) gefunden worden waren.

Sofort nach dem Erscheinen der citirten Abhandlung Brandt 's trat eine Veränderung

zu Gunsten Ostsibiriens ein, da von der Zeit ab fast ausschliesslich auf dieses sich alle neuen

Entdeckungen im Gebiete der posttertiären Säugethierfauna bezogen. So erhalten wir schon

im Jahre 1 872 die Nachricht durch den Akademiker Schmidt vom Funde eines, übrigens später

verloren gegangenen, Oberarmbeines vom 44) Seehunde {Phoca sp?) aus dem Gebiete

des Unteren Jenissei, in der Nähe des Derjabinskoje Simowje, ungefähr unter 70° 37' n. Br.

und 98° 15' ö. L. von Ferro ^), wo dieser Knochen in den von dort bekannten posttertiären

Meeresablagerungen (siehe unten) begraben war — darauf aber begannen meine Unter-

suchungen über die Diluvialfauna der Umgegend der Stadt Irkutsk und anderer Gegenden

Ostsibiriens.

Im Jahre 1873^) wurden von mir paläolithische Werkzeuge, und zwar sowohl steinerne?

als auch knöcherne des 45) Menschen {Homo) entdeckt. In der Zahl der Schmuckgegen-

stände desselben wurden unter Anderem durchbohrte Eckzähne des Edelhirsches gefunden,

richtiger des Canadischen Hirsches {Cervus canadensis, G. maral, G. elaphus aud.), da alle

bis jetzt in Sibirien gefundenen Reste der genannten Art, ebenso wie die heute lebenden

Individuen, gerade diesem Hirschtypus (siehe unten) angehören; zugleich wurden Reste des

Mammuth {Elephas primigenius), Pferdes {Equus caballus) und des Nashorns {Rhinocéros

üchorhinus) gefunden.

Im Jahre 1874*) beschrieb ich aus dem Löss der Umgegend von Irkutsk (Thal der

üschakowka) die Reste des 46) Renthieres {Rangifer tarandus), die bis dahin in Sibirien

noch nicht gefunden waren, bei welchen noch die Knochen von Ärvicola amphibins, Tamias

striatus, Gervus capreolus {Gapreolus caprea) und Cervus euryceros s. giganteus? lagen

,

1) Sibirische Reise, Bd. II, Th. 2, 1853, p. 121.

2) Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersb.,

T., 1872, p. lÔ.

3) . . P...
T. III, 3. cf. Arch. f. Anthropol. XI (1879) p. 313.

4) loco citato, T. V, 2.
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Arten, die nur für Ostsibirien neu waren. Im selben Jahre erschien^) auch meine Beschrei-

bung des von mir im Irkutsker Museum aufgefundenen Schädels, den Brandt als dem 47)

Merck'schen Nashorn [Rhinocéros Mcrckii Jaeg.) angehörig bestimmte. Dabei erwies es

sich sowohl nach den von mir vorgenommenen Nachforschungen in den Documeuten des Mu-

séums-Archives, als auch nach Erkundigungen, die ich bei einigen Bekannten einziehen

konnte, dass die Persönlichkeit, welche diesen Schädel dem Museum geschenkt hatte (ein

Sibirier), beständigen Handel mit Jakutsk unterhielt und keine anderen Sammlungen ausser

solchen örtlicher Herkunft besitzen konnte, wodurch es eben sehr wahrscheinlich wird, dass

dieser Schädel aus Ostsibirien herrührt. Genaueres über den Fundort dieses prachtvoll er-

haltenen und durch die Festigkeit des Knochengewebes ausgezeichneten Stückes ist bis

jetzt nicht bekannt und wird auch schwerlich jemals eruirt werden.

Im Jahre 1875^) gelang es mir die ersten Nachweise für das Vorkommen des Uroch-

sen {Bos primigeniiis) auch in Ostsibirien (Umgegend von Irkutsk) zu bringen, und in der

Zahl der Knochen, welche aus den Goldseifen des Olekminskischen Kreises (Goldwäsche

von Tichono-Sadonsk) im System der Lena unter 58° 28' n. B. und 133° 1' öst. L., 2185'

über dem Meeresspiegel, erhalten wurden, fand ich die Reste des Braunen Bären {Ursus

arctos), des Wisent (Bison prisais) und des M Simmuth (Elephas 2}nniigenius). Im selben

Jahre ^) wurden von mir die Fossilien aus den Ablagerungen des Tunka-Thaies (51° 40' n.

Br., 120° 13' öst. L., 2234' über dem Meeresspiegel) beschrieben, wo ausser den schon

für Sibirien bekannten Thieren {Eleplias^ Rhinocéros, Equus, Bamjifer tarandus, Ovis mies)

noch zum ersten Mal gefunden wurden: 48) das Eichhörnchen [Sciurus vulgaris), 49) der

Alpenpfeifhase? [Lagomys alpinus?) und 50) das Moschusthier (Moschus moschifertis).

Im Sommer desselben Jahres (1875), befasste ich mich, im Auftrage der Ostsibiri-

schen Abtheilung der K. R. Geographischen Gesellschaft, mit der Untersuchung der soge-

nannten Nishne-Udinskischen Höhle*), welche sich am Nordabhange des Sajan-Gebirges,

annähernd unter 54° 25' n. Br. und 116° 35' öst. L., befindet und sich in einer Höhe von

gegen 2095' über dem Ocean und 700' über dem Thale des Flusses Uda, eines Nebenflusses

der Angara (System des Jenissei), erhebt. Die Ausgrabung dieser Höhle besass in gewis-

sem Grade dieselbe Wichtigkeit für die posttertiäre Fauna Ostsibiriens, wie die altaischen

Höhlen für Westsibirien. In Anbetracht der ganz besonderen Eigenthümlichkeiten übertrifft die

Nishne-Üdinskische Höhle, welcher bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden

ist, nicht nur die westsibirischen, sondern alle bis heute bekannt gewordenen Höhlen der

Welt, da Dank dem gefrorenen Boden an allen in ihr begrabenen Knochen — ungeachtet

ihres postpliocänen Alters — sich Reste verschiedener Weichtheile erhalten haben. So

1) . , T. XXV, 1874.

2) . . V, 3—4.

3) cit. T. VI, 4.

4) Diese Höhle ist auf meiner «geologisch^ ii Karte der

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc. VII Série.

sibirischeu Poststrasse» angegeben: Beilage .zum LIX
Bande der Sapiski der Kaiserl. Akad. d. Wiss. St. Plbg.

1888.

2
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wurde zum Beispiel das Vorhandensein des Nashorns in der Höhle nur durch einen aufge-

fundenen Fetzen der Haut nachgewiesen, welche durch die büschelförmige Vertheilung der

einstigen -dichten Haarbedeckung für dieses Thier charakteristisch ist (siehe unten). Im

selben Jahre erschien mein vorläufiger kurzer Bericht über die Ergebnisse der Untersuchun-

gen') im Drucke, in welchem unter Anderem die Diagnose einer neuen Hundeart, die in

der Höhle gefunden wurde, gegeben ist, und zwar: 51) des Nishne - Udinski'schen

Hundes {Cuon {Cyon) nishneudensis Tscher.) ^); die genaue Beschreibung der geolo-

gischen Verhältnisse der Höhle ^) und der dort gefundenen Tliiere*) erschien jedoch erst

später.

1) . T. VI, Xi 5—7. Hici' ist

der noch ungereinigte und nocli nicht uälier untersuchte

Nashorn-liautfetzen unter der Bezeichnung Sus? und

die Keste des Eisfuchses (Vulpcs lagopus) als Vulpes

species? aufgeführt.

2) Ich lialte es nicht für überflüssig, hier diese Dia-

gnose zu reproduciren, sie wurde von mir im Jahre 1879(, T. X, 1—2, p. 8—9) vervollständigt: Die

Grosse des Thieres ist der des Canis aZpiwMS Fall, gleich.

Die Schnauze ist kurz und breit: der Abstand vom inne-

ren Schneidezahn bis zum unteren Kande des foramen

infraorbitale erreicht 1,13 der Breite der Schnauze zwi-

schen den beiden zweiten Lückenzähnen. Im Oberkiefer,

zwischen dem Eckzahne und dem ersten Lückenzahne

ist kein Zwichenraum vorhanden. Die oberen Lücken-

zähne liegen hart an einander, und zwar in schiefer

Richtung mit dem Vorderrande nach innen, mit dem

riinterraude nach aussen von der Kieferrichtung ab-

weichend, wobei das hintere Ende jedes Zahnes das

vordere Ende des nachfolgenden bedeckt. In Folge

der genannten Anordnung ist der Abstand vom Vorder-

eude der Krone des ersten Lückenzahnes bis zum
llintercnde des dritten viel kleiner als die Summe der

Längsdiameter aller drei Lückenzahnkronen zusammen-

genommen und verhält sich zu dieser Summe wie 1:1,13.

Der Querschnitt dieser Kronen ist elliptisch und von der

Innenseite regelmässig bogenförmig begrenzt ohne irgend

eine Concavität zu besitzen. Die Zacken der Ijücken-

zähne sind stark und hoch, die Nebenzacken auf dem
zweiten und dritten sehr stark entwickelt. Der Unter-

kiefer ist kurz, aber sehr hoch: das Verhältniss der

Länge seiner Backenreihe (die zwei ersten Lückenzähne

nicht eingerechnet) zur kleinsten Höhe des Kiefers,

welche unter dem Fleischzahne gemessen wird, gleich

1:0,52: die Länge des Fleischzahnes verhält sich zu

derselben Höhe des Kiefers wie 1: 1,35 und zu der klein-

sten Höhe des Kiefers unter dem dritten Lückenzahne

wie 1 : 1,22. Im Unterkiefer befindet sich nur ein einziger

Kauzahn mit einem einzigen Haupthöcker: die Länge des

Kauzahnes erreicht 0,38 der Länge des Fleischzahnes.

Der vordere Rand des pi'oc.coronoideus steigt gerader

als bei anderen'-Arten herauf; die fossa masseterica,

auffallend scharf begrenzt, ist sehr tief, aber niedrig.

Ausserdem gebe ich aus der sehr ausführlichen Maass-

tabelle hier die unten folgenden Zifieru in Millimetern:

a) für den Oberkiefer:

1) Vom Vorderrande der Alveole des mittleren

Schneidezahnes zum hinteren Ende der

Krone des Lückeuzahnes 51,0 mm.
2) Vom vorderen Ende von Pj zum hinteren

Ende von Pg 25,3

3) Länge des Diastema 3,8

4) Maasse der Krone von Pj:

Längsdurchmesser 6,8

Grösste Breite 4,8

Höhe der Zacke '.

9,0

5) Maasse der Krone von F^.

Längsdurchmesser 9,6

Grösste Breite 5,6

Höhe der Hauptzacke 8,5

Höhe der ersten Nebenzacke 5,2

G) Maasse der Krone von Pg:

Längsdurchmesser 12,2

Grösste Breite der Krone 6,4

Höhe der Hauptzacke 9,4

Höhe der ersten Nebenzacke ..... 6,7

b) für den Unterkiefer:

1) Vom vorderen Ende der Krone von Pg

bis zum hinteren Ende der Krone des

Hückerzahnes 52,5

2) Längsdurchmesser des Fleischzahnes . . . 21,0

3) Höhe des Unterkiefers unter dem Fleisch-

zahne 30,2

4) Dieselbe unter 25,6

3), T. VII, 2-3.

4) loco citato, T. X, 1—2.



Wissensch. Resultate d. Neusibieischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 11

Im Jahre 1876^) erschien meine Beschreibung der ersten in Sibirien gefundenen Reste

der 52) Saiga-Antilope (Antilope saiga Fall. = Golm saiga). Das prachtvoll erhaltene

Bruchstück, Hirnkapsel mit den Hornzapfen, aber ohne Nasenbeine, stammte aus den Ab-

lagerungen desselben Flusses, an welchem im Jahre 1771 der berühmte Nasliorncadaver

gefunden worden war, nämlich vomWihii (ungefähr unter 63° 45' n. Br., 139° 42' öst. L.).

Dieses so nördliche und dabei so ungewöhnlich östliche Vorkommen der Saiga verleitete

niieh, im Verein mit einigen, wie es sich später zeigte, rein individuellen Abweichungen,

damals dazu, dieses Fossil eher zu einer neuen Art zu rechnen, als mit der schon bekannten

Art, aus den heute so eng umgrenzten und dabei soviel südlicher gelegenen Steppen Cen-

traiasiens zu identificiren ; ich beschrieb die Form deshalb unter dem Namen Antilope

(Saiga) horealis, — ein Fehler , der von mir später gut gemacht wurde , als mir andere

Reste desselben Thieres aus Ostsibirieu bekannt wurden, Funde, aus welchen sich den Wi-

lui'schen Fundort mit Westsibirien und dem Europäischen Russland verbindende Zwischen-

stationen ergaben. In demselben Artikel (über den Wilui'schen Fund) wurde auch ein

Hornzapfen von Antilope Saiga aus der Nishne-Udinskischen Höhle (54° 25' n. Br., 116°

35' öst. L.) beschrieben, welcher in Verbindung mit einem Theil des Stirnbeines war, an

welchem ein Stück Haut anhaftete, und ausserdem die Phalangen und das Os scaphocuboi-

deum desselben Thieres aus den Ablagerungen des Flusses Om, in der Nähe der Stadt Omsk

(54° 59' n, Br. und 91° 2' öst. L.), folglich aus Westsibirien, von wo, ebenfalls aus Omsk,

sich auch im Museum der Akademie der Wissenschaften ein Theil des Schädels dieses

Thieres (siehe unten JVü 3761) befindet. Zusammen mit den Resten der Antilope wurde auch

ein Stück des Unterkiefers mit den Zähnen vom Elch (Gervus alces) gefunden, das ebenfalls

in der citirten Abhandlung erwähnt ist, doch war im Berichte über den Fund nicht gesagt

worden, ob alles aus einer und derselben Schicht stammte.

Im Jahre 1877 wurde die bekannte Arbeit des Akademikers Brandt: Versuch einer

Monographie der Tichorhinen Nashörner etc. (Mém. d. l'Acad. d. Sc. de St.-Pétersb. T. XXIV,

1) herausgegeben, in welcher neben anderen Resten des Merck'schen Nashorns (Bh.

Merckii) auch ein Unterkiefer dieses Thieres aus Westsibirien (Umgegend d. St. Semipala-

tinsk am Irtysch) beschrieben wurde, von wo die Reste dieser Art bis dahin noch nicht

bekannt waren.

Zwei Jahre später, a. 1879, veröffentlichte ich die Beschreibung der interessanteren

Säugethiere (, T. X, 1 und 2), welche ich in der Höhle von Nishne-Udinsk

gefunden hatte, mit einer Aufzählung aller dort ausgegrabenen Arten. In dieser Liste fin-

den wir ausser den oben erwähnten, Guon nishneudensis und Colus saiga: die Ohrenfleder-

maus (Plecotus auritus), die geraeine Spitzmaus (Sorex vulgaris), den Luchs (Felis lynx

subfossil.), 53) den Eisfuchs (Vidpcs lagopus) mit angetrocknetem Zahnfleisch, den Fuchs

1), ., 4—5.
I sprecliendeu Nummern nur die für die Fauna sowohl Ost-.

2) Ich bezeichne auch weiter mit der Reihenfolge ent- I als auch Westsibiriens neuen Arten.

2*
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(Vulpes vulgaris), den Braunen Bär (Ursus ardos), 54) den Vielfraas (GuloboreaUs},den

Zobel {Mustela dbellina), 55) eine besondere Art Ziesel {Spermophilus spec.?), die

sich nach den Zähnen sowohl von Sp. Eversmanni, als auch von Sp. Parryi unterschied, leider

aber während der Feuersbrunst verbrannte; 56) eine fragliche Feldmaus-Art (Arvicola

Middertdorffi= obscursus?), 57) den Lemming {Myodes Brandtii Tscher.), den ich heute

für identisch mit Lemmus obensis'^) halte; den Haasen (Lepiis varidbilis), 58) den Nordi-

schen Pfeifhaasen {Lagomys hjperboreits) , das Renthier (Bangifer tarandus), 59) die

Ziege {Capra spec.?), das Pferd (Equus caballus) und das Nashorn {Rhinocéros ücliorlri-

nus). Am gehörigen Orte werden wir noch einmal zu der Fauna und zur Zeit der Ausfüllung

der Nishne-Udinski'sclien Höhle zurückkehren, jetzt aber folgen wir dem weiteren Entwicke-

lungsgange des uns hier interessirenden Theiles der Paläontologie Sibiriens ^).

1) In dieser Beschreibung, der auch Zeichnungen

und genaue Messungen beigegeben sind, charakterisirte

ich diese Art in folgender Weise (p. 22): «Dem Myodes
obensis sehr nahe verwandt. Das Vorderprisma des er-

sten unteren Backenzahnes undeutlich vierkantig oder

vollständig dreikantig. Die Schnauze kürzer, ihr Profil

fast gei-adlinig. Die Nasenbeine nach hinten breiter. Die

Vorderpfote viel kürzer. Die Krallenglieder der Vorder-,

sowie der Hinterpfoten bedeutend kürzer als bei M.
obensis». Diese Kennzeichen kann ich nicht mehr

als genügend für die artliche Selbstständigkeit dieses

Lemmings halten; er fand sich in der Höhle in nicht

weniger als vier Individuen. Der Gesichtstheil eines der-

selben war noch von der Haut überzogen, an einem Fet-

zen der Haut hielten sich noch die beiden Vorderextre-

mitäten. An der Gesichtshaut waren deutlich erkenn-

bar: die Lippen, gespalten bis an das Rhinarium heran,

welches eine Längsfalte besass; fünf Faltenreihen für

die Barthaare, die Augenöifnung u. s. w. (Genaueres siehe

loco cit., p. 22—23). Die Kiefer mit den Zähnen und ei-

nem Hautfetzen, an dem die ganze Vorderfusswurzel mit

dem charakteristischen Nagelgliede des Daumens er-

halten war, schickte ich dem verstorbenen Akademiker

Brandt, zusammen mit den Resten eines Eisfuchses

{Vulpes lagopus) und eines Cyon NisMeudensis aus der-

selben Höhle; alle diese Reste werden eben noch im Mu-
seum der Akademie der Wissenschaften aufbewahrt und

sind dadurch vom Feuerschaden gerettet worden, dem der

übrige Theil der Sammlung in Irkutsk zum Opfer fiel.

2) Im Jahre 1879( T. \X, 5-6 und T, X,

1—2, p. 36—59) beschrieb ich den Kopf eines Nas-

horns, dessen mit Haut und Haar erhaltener Körper im

Jahre 1877 im Jana-Gebiet, am Flusse Chalbui (unge-

fähr unter dem 68,5° n. Br.), dem rechten Zuflüsse des

Bytantai (eines linken Nebenflusses der Jana), gefunden

war. Bekanntlich erklärte ich ihn damals für ein junges

Individuum von Rhinoe. tichorhimis; aber ein Jahr später,

im Jahre 1880 fährte Akademiker L. v. Schrenck
(Mém. de l'Acad. T. XXVII, 7) diesen seltenen Rest

auf eine andere Art, nämlich auf Bh. Merckii, zurück,

indem er auf die nicht vollkommen verknöcherte Nasen-

scheidewand und einige relative Maasse des Kopfes und

Abweichungen des Profiles im Vergleich mit dem Kopfe

des bekannten WiluirNashornes hinwies. Die Schärfe der

vom hochverehrten Akademiker Schrenck beschriebe-

nen Unterschiede habe ich zwar vollkommen anerkannt,

aber ich begründete meine Ansicht auf Besonderheiten

einzelner knöcherner Theile, die zufällig an dem Kopfe

dieses Kadavers entblösst waren, nämlich auf die Pro-

cessus pterygo-platini und ihr Verhalten zum Canalis Vi-

dianus, was vollkommen mit den Verhältnissen von llh.

tichorhimis (loco cit., p. 57) und nicht mit denen von .
übereinstimmte; ausserdem zeigte der Hinterrand

der Nasenscheidewand dieses jungen Individuums (die

Epiphysen seiner Halswirbel waren noch nicht mit den

Wirbelkörpern verwachsen) alle Anzeichen eines noch

nicht vollendeten Verknöcherungsprocesses. Heute nun

sind wir in der Lage, die Frage, welcher Art dieses Rhi-

nocéros angehöre, weiter zu fördern: durch Benutzung

des Umstandes, dass die Haut des Kopfes am Kinn mehr-

fach geplatzt ist, gelang es, mit Erlaubniss des Herrn

Directors des Zoologischen Museums der Akademie, die

Symphysis des Unterkiefers blosszulegen, ohne der pracht-

voll erhaltenen Unterlippe in ästhetischer oder wissen-

schaftlicher Hinsicht irgendwie Schaden zuzufügen. f]s

erwies sich, dass die Symphysis aWeinr Rhinocéros tieho-

rhinus charakteristischen Kennzeichen besitzt: sie ist von

oben nach unten ansehnlich abgeplattet, zeichnet sich

durch einen verbreitert-rechtwiukligen Umriss und durch

das Fehlen einer stumpfkieligen Auftreibung auf der Mit-

tellinie der unteren Fläche aus, wo im GegentheiT sich

die für diese Art charakteristische Vertiefung zeigt.
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Zusammen mit den bekannten Resten des neolithisclien Menschen, die von N. Wit-

kowski im Irkutsker Gouvernement entdeckt und von demselben im Jahre 1880 beschrie-

ben worden sind^), waren von ihm auch einige Knochen gefunden, die ich beschrieben habe

(loco cit., p. 12— 13). Unter diesen waren für Ostsibirien neu: Biberknochen {Castor

fiber) und Eckzähne des Wildschweines {Sus scrofa). Unter Knochen aus der jüngsten

geologischen Periode, welche Hr. Bogoljubski in einer Höhle des Flusses Birjussa (Neben-

fluss des Jenissei, südlich von Krasnojarsk) im Jahre 1881^) aufgefunden hatte, wurden

von mir Theile des Schädels vom 60) Zweihöckerigen Kameel {Gamelus bactrianus)

entdeckt. Diese Knochen gehören, aller Wahrscheinlichkeit nach, zur Periode der sibiri-

schen Kurgane und der alten Felsen-Inschriften und Zeichnungen, wo z. B. auf dem Felsen

im Balaganski'schen Kreise des Irkutsker Gouvernements, nicht weit vom Balaganski'schen

Steppenverwaltungsgebäude (in der Nähe der Vereinigung der Thäler der Flüsse Unga und

Salara), die sehr deutlichen Darstellungen des zweihöckerigen Kameeies zu sehen sind, auf

welchen mit Pfeil und Bogen bewaffnete Krieger voltigiren ^).

Im Jahre 1886^) veröffentlichte ich die Ergebnisse meiner naturhistorischen Beobach-

tungen auf dem Wege von der Stadt Irkutsk bis zum Dorfe Preobrashenskoje an der Unteren

Tunguska (60" n. Br.). Bei der Gelegenheit gab ich unter Anderem auch einen Ueberbück

über die von mir an der Unteren Tunguska gefundenen recenten und fossilen Säugethiere.

Letztere, die zwar in grosser Individuenzahl vorhanden waren, fanden sich nur in 8 schon

bekannten Arten vertreten: Bmußfer farandus, Cervus alces, G. elaphus, Bison priscus, Bos

primigenius?, Equus cnhalhis, Bhinoceros tichorhimts und Elephas primigùnius. Sie sind

nur in der Beziehung von einigem Interesse, als G. elaphus var. canadensis und auch Bos

primigcnius? bis dahin in so holien nördlichen Breiten Sibiriens nicht gefunden waren.

Als nicht uninteressant erwies sich der obere linke Theil eines Beckens {^". )46
nach dem Katalog des Akademischen Museums), der von mir ebenfalls an der Unteren

Tunguska zusammen mit den Resten eines Nashorns ( 3550), von eben derselben dunkel-

braunen Färbung, gefunden war. Da es mir nicht möglich war, das Becken in Irkutsk zu

bestimmen, brachte ich dasselbe nach St. Petersburg, wo ich es als Rest des Bibers (Cf/s^or

fiber) erkannte; das ganze Interesse dieses P'undes besteht darin, dass, im Gegensatz zu den

oben genannten Bibern, die zusammen mit neolithisclien Werkzeugen des Menschen oder in

Torfmooren (siehe unten) gefunden waren, dieser Rest der einzige des postpliocenen Bibers

aus Sibirien ist*).

Alles oben Gesagte zwingt micb, in Anbetracht auch der

bekannten individuellen Abweichungen, die an Schädeln

vollkommen ausgewachsener Exemplare dieser Ehino-

ceros-Art beobachtet sind, bei meiner früheren An-

schauung über die Frage nach der Art zu verharren.

1) T. XI, 3— 4.

2) loco citato T., .' 2—3, Anm, zu p. 94.

3) loco citato T. XVI, 1—3, p. 238—309.

4) Im Jahre 1887 (Mémoires de l'Acad. des Sc. de St.

Péti'rsb. T. XXXV, .¥ï 10) erschien die Bearbeitungeines

Manuscriptos des verstorbenen Akademikers Brandt;

»Diluviale Kuropäisch - Nordasiatische Säugethierfauna



14 J. TSCHERSKI,

Eine nicht geringe Anzahl posttertiärer Säugethierknochen hatte ich Gelegenheit

während meiner letzten Reise von Irkutsk bis zum Ostabhange des Ural (1885) in Augen-

schein zu nehmen. Im Berichte über diese Reise, der im Jahre 1888 '^) erschien, sind die

Bestimmungen dieser in den Sammlungen der Städte Krasnojarsk und Minussinsk vorgefun-

denen Reste angegeben. Unter diesen erwies sich als neu für die fossile Fauna Sibiriens

nur: 61) der Hund {Canis faniiliaris) aus den neolithischen Wohnplätzen der Umgegend

von Krasnojarsk, welche bis jetzt leider noch nicht einer gründlichen Untersuchung unter-

zogen worden sind, und 62) das Argali {Ovis argali) aus den Fluvial-Ablagerungen des

Minussinskischen Kreises (die Hirnkapsel und die höchst charakteristischen Halswirbel).

Dafür fand ich aber in Bezug auf die Frage der geographischen Verbreitung einiger

schon bekannter Thierarten in diesen Sammlungen ein nicht uninteressantes Material, und

zwar hauptsächlich für die Verbreitung der Saiga-Antilope {Antilope s. Collis saiga Pall.).

Es ergab sich, dass ein Schädel dieses Thieres in den Diluvial-Ablagerungen der Umgegend

der Stadt Krasnojarsk, in der Nähe des Jenissei (56° n. Br., 110° 28' öst. L.), und ein

anderer westlich von der Stadt Minussinsk, am Bache Usunshul (ungefähr unter 53° n. Br.,

und 108° öst. L.) gefunden war. Diese Fundorte sind höchst lehrreich, indem sie fort-

laufende Zwischenstationen zur Nishne-Udinskischen Höhle (116°35'öst. L.) bilden, welche

ihrerseits auf dem Wege zu dem am Wilui befindlichen Fundorte derselben Antilope liegt. Nicht

ohne Interesse ist auch der Schädel mit den ansitzenden Hornzapfen des Urochsen {Bos

primigenius) in Krasnojarsk, da das Vorhandensein dieser Art in Ostsibirien bis dahin nur

auf die bekanntlich nicht leicht bestimmbaren Körperknochen gestützt war (siehe unten).

Ausserdem sind noch die Reste des Bibers {Castor fiber) aus der Umgegend von Krasno-

jarsk (neolithische Wohnplätze) und des Kameeies ^) {Camelus bactriams) vom Bache

Usunshul aus dem Minussinskischen Kreise, (wo auch die Saiga herstammte), zu erwähnen.

Was die ebenfalls in demselben Berichte erwähnten Funde in Westsibirien betrifft, so

verdient aus der von mir bestimmten Sammlung J. Slowzow's, welche aus der Umgegend

etc.» mit Anmerkungen und Zusätzen von J. N. Wol-
dfich, der diese Bearbeitung auf sich genommen hatte.

Ausser den oben von mir aufgezählten Resten der altaï-

schen Höhlen bringt diese Arbeit keine neuen Thatsachen

für die Kenntniss der fossilen Fauna Sibiriens. Was
aber die dort ausgesprochene Ansicht J. Woldficli's

über das relative Alter der Quartärablagerungen des Eu-

ropäischen Russlands und Sibiriens betrifft, eine An-

schauung, die in folgenden Worten gipfelt: «die gros-

sen Dickhäuter fanden hier ihr Grab zu einer Zeit, die

in Mitteleuropa bereits dem Alluvium angehört und sich

vielleicht mit ein paar Tausend Jahren beziffern mag» —
(siehe auch Mittheilung, d. Anthropolog. Gesell, in Wien
Bd. XI, 1882, p, 187—188), so kann eine solche, die eben-

sosehr mit der geologischen Litteratur im Allgemeinen,

^Is auch mit den Arbeiten Brandt's selbst, der die Lit-

teratur durchaus nicht ausser Acht Hess, in Widerspruch

steht, nur als ein arges Missverständniss aufgefasst

werden. (Vrgl. weiter unter über den Charakter und die

Eintheilung der Posttertiärablagerungen Sibiriens),

1) Geologische Untersuchungen der Sibirischen Post-

strasse vom Baikal-See bis zum Ostabhange des Ural.

Anhang zum LIX Bande der Sapiski der Akademie der

Wissenschaften St, Petersb. 1888.

2) Die Phalange dieses Kameeies wurde mir in Irkutsk

vom Bergingenieur Bogoljubski übergeben; sie wird

jetzt im Museum der Akademie der Wissenschaften auf-

bewahrt. Diese Phalange ( 3568 des Kataloges) trägt im

Gegensatz zu den Resten des Kameeies aus den Höhlen

von Birjussa im Aeusseren und in der Farbe die cha-

rakteristischen Kennzeichen eines älteren Fossils,
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der Stadt Tjumen stammt, besonderes Interesse: erstens, der Schädel eines Moschus-

ochsen (Ovibos mosckatus), aus der Umgegend von Tjumen, etwas südlich von dieser Stadt

(57° 10' n. Br. und 83° 12' öst. L.), da dieser Fundort der südlichste bis heute nachge-

wiesene Punkt des Verbreitungsgebietes dieses Thieres in Sibirien ist '^), — zweitens, der

Schädel von Antilope saiga, der etwas nördlich von diesem Orte gefunden wurde. Dazu

kaan noch hinzugefügt werden, dass in den Torfmooren des Tjuraen'schen Kreises in letz-

ter Zeit von Hrn. Slowzow der Schädel des Bibers [Castor fiber) gefunden worden ist.

Hierher gehört auch eine mir im Jahre 1888 vom Aelteren Geologen S. Nikitin mit-

getheilte Nachricht. Während seiner ausländischen Reise im Jahre 1888 sah er im Museum
der Genfer Universität den Schädel eines Elasmotherium, der vor Kurzem in Ostsibirien(!),

in der Goldwäsche des Hrn. Sabaschnikow gefunden und von der Tochter des genannten

Goldwäschers dem genannten Museum geschenkt worden war.

Endlich halte ich es für erforderlich, einiger zwar noch nicht veröffentlichter Funde

zu erwähnen, die aber jedenfalls vor die Zeit der Bearbeitung der Neusibirischen Samm-

lungen fallen.

Zu diesen gehören unter anderen Knochen, die von mir noch im Jahre 187G in der.

Umgegend der Balaganskischen Höhle im Gouvernement Irkutsk und in der Höhle selbst

gefunden sind, wo die Ablagerungen sich als sehr junge erwiesen,— 63) der Wiesel (Fueto-

rius vulgaris)^) und auch 64) die Streifmaus [Sminthus vagus). Beide genannten Tliiere waren

bis dahin aus Sibirien nicht fossil bekannt, ebenso auch 65) die Ziege (Gapra liircus)\

1) In deu Sapiski d. Sib. Abth. d. K. R. Geogr. Gesell,

von 1885, Bd. VII, L. I, p. 41—46 zählt J. Slowzow die

von ihm an diesem Orte gefundenen und auch von ihm

bestimmten Reste auf, und zwar: 1) Elephas primigenius,

2) Rhinocéros tichorhinus, 3) Equus, 4) Cervus euryceros

(Schädelfragment), 5) Cervus tarandus (Geweihstücke), 6)

Cervus capreolus, 7) Bos Pallasii [Ovibos moschatus), 8)

Bos priscus, 9) Bos xwimigenius (Stirntheil mit zwei Hör-

nern vom Flusse Tura, in der Nähe des Dorfes Malkowa,

gegen 20 Werst unterhalb, d. h. SO von Tjumen) und 10)

ürsus. Aus dieser Liste ist für uns im Sinne der hier zu

betrachtenden Eutwickelung der Kenntniss der postter-

tiären Säugethiere Sibiriens, von Interesse: das Reu-
thier [Rangifer tarandus) als zum ersten Mal in West-

Sibirien, übrigens schon nahe dem Ostabhange des Urals

(siehe unten) fossil aufgefunden, ferner der Riesen-

hirsch [Megaceros hibernicus = C. euryceros) und Bos

primigenius, als die nördlichsten Punkte ihres Vorkom-

mens in Sibirien und endlich Ovibos moschatus, von dem

später unten die Rede sein wird. In der Sammlung SIow-

zow's, die der Akademie zugesandt wurde, fand ich, wie

in meinem citirten Berichte gesagt ist, folgende Knochen:

1) Cervus elaphus v. canadensis, 2) Antilope (Colus) saiga,

3) Ovibos moschatus, 4) Bison priscus, 5) Equus caballus,

6) Rhinocéros tichorhinus und 7) Elephas primigenius.

2) Im Europäischen Russland ist der Moschusochse

aus noch südlicheren Breiten bekauut.

3) 7 Werst nach SO von der Stadt Balagansk, siehe

meine Karte der Sibirischen Poststrasse 1888, loco cit.

4) Die Bestimmung gründet sich auf die im Verhält-

niss zum Hermelin [Foetorius ermineus) geringen Dimen-

sionen des gefundenen Schädelfragmentes. Ueber die Un-

zulänglichkeit der odontographischen Diagnose, die Bla-

sius für dieAViesel gegeben hat, habe ich schon im Jahre

1874 geschrieben(. . P... . V, .' 3 und 4), indem ich mich auf die iu Sibi-

rien gesammelten Thatsachen stützte und deu Zahleu-

iudex der verschiedenen Stellung, so wie Besonderheiten

der Zähne anführte; von He n sei ist das auch für

die europäischen Wiesel und Hermeline bestätigt wor-

den (Nova Acta d. K. Leop.-Carol. Deutschen Akademie

Bd. 14, ^: 4, 1881). Es ist bemerkenswerth, dass die

Maasse soweit geringer sind, als die der europäischen,

wie die von mir später vorgenommene Untersuchung von

52 Hermelin-Schädeln von der Unteren Tunguska (unter

60° n. Br.) gezeigt hat (1886, T. XVI, jVï 1—3,

p. 281), dass sie dem Maasse der europäischen Weibchen

am nächsten stehen. Das zeigt die unten stehende Tabelle,

in welcher die Schädel nach der Länge ihrer Basis an-

geordnet sind (Länge a bei Hensel):
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was den ebendort ausgegrabenen Iltis Eversraanns {Foetorius Eversmanni) betrifft, so

führe ich denselben nicht unter besonderer Nummer auf, weil der Iltis der Altaischen Höhle

aller Wahrscheinlichkeit nach derselben Art angehört. Ich will hierbei bemerken, dass,

im Gegensatz zu Ostsibirien, wo der europäische Iltis vollständig unbekannt ist, es mir

in Omsk glückte, einmal ein Exemplar zu erlangen, welches nach der Färbung des Felles

von Foetorius putoriiis nicht zu unterscheiden war. Das Hauptinteresse, das sich an die Bala-

ganskische Höhle knüpft, besteht aber darin, dass sich, ungeachtet des heutigen Steppencha-

rakters der Gegend, die Knochen folgender Thiere fanden : des Bäi'en{Ursus arc/os),des Edel-

hirsches (Cerv. elaphus) und des Reh's {Cerv.capreolus), was deutlich darauf hinweist, dass

diese Gegend ihre Waldlosigkeit nur der irrationellen Wirthschaft des Menschen verdankt

Noch eines Schädels von Antilope saiga Fall, sei hier erwähnt, welcher vom Berg-

ingenieur Th. Brussnizyn in einer Entfernung von IV3 Werst südlich vom bekannten

Ssalair'schen Bergwerk (System des Fl. In, Nebentluss des Ob) gefunden wurde und dem

Museum des Geologischen Comité's gehört. Dieser Fundort bildet seiner geographischen

Lage nach (ungefähr 54° n. Br, und 104° öst. L.) eine neue Verbindungsstation zwischen

den oben genannten Ostsibirischen und den Westsibirischen. Der Schädel wurde, nach

schriftlicher Angabe des Herrn Brussnizyn, in einem lössartigen Lehm gefunden, welcher

mit Schichten und Nestern gerollten Kiesels, der die Goldseifen überlagert, wechselt. Die

ganze Schichtreihe erreicht eine Gesammthöhe von 35'. Mit dem Schädel zusammen fan-

Länge der Schädelbasis iu Millimetern.
Europa

46,0 1

44 ganze und von 0 bis 9 Zehntel 3

43 » » » 2 » 9 » 4

42 » » » 0 » 9 » 2

41 » » » 0 » 6 » 1

40 » » « 0 » 8 » —
39 » » » 0 » 9 » —
38 » » » 0 » 7 » —
37,8 » » » — » — » —
36 » » » 0 » 1 « —
35 » » » 4 » 7 » -
34 » » » » 7 » —

Zahl der Schädel: 11

Sibirien. Europa. Sibirien.

1

2

9

10 1

9 2

9 2

1 2 2

1

2

4

2

41 7 11

Demnach sind die sibirischen Hermelinmäunchen dem

Schädel nach noch schwerer von den Wieseln zu unter-

scheiden wie die europäischen.

1) In dieser Höhle fanden sich die Reste folgender

Säugethierarten (die Knochen werden im_ Museum der

Akademie der Wissenschaften aufbewahrt): 1) Foetorius

Eversmanni Brdt., 2) Foetorius vulgaris., b)Meles

taxus Bodd., 4) ürsus arctos L., 5) Flecotus auritus L.,

6) Vesperugo borealis Nils., 7) Spermophilus Eversmanni

r d t., 8) Ärvicola amphibius L., 9) Lepus variabilis Fall.,

10) Capra hircus L., 11) Capreolus caprea Gray, 12) Cer-

vus elaphus L., 13) Equus caballus L. und 14) das Bruch-

stück einer Speiche (radius) von Ehinoceros ticho-

rhinus, welches aus den Postpliocänablagerungen des

benachbarten Thaies in die Höhle gelangt war. Aus-

serdem wurden Knochen von Vögeln, Reptilien
(
Vipera,

Lacerta) und Fischen, so wie Molluskenschalen gefunden.
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den sich: Bison priscus
,
Rangifer turandus, Gervus elaplms^ Eqms caballus und Rhinocéros

tichorhinus.

Endlich miiss aueh zu der Zahl der ausgestorbenen Tliierc die sogenannte 66) See-

kuh [Rhytina Stellen) gerechnet werden, deren Reste heute in den jüngsten Küsten- Ab-

lagerungen der Behrings-Insel ') gefunden werden.

Mit ihr steigt also die Anzahl der postpliocänen Säugethierarten, die in

den Diluvialablagerungen Sibiriens vor der Zeit der Bearbeitung der von der

Neusibirischen Expedition mitgebrachten Sammlung gefunden worden sind,

auf 66 — eine Zahl, welche diejenige der bis heute im Europcäischeu Russland gefundenen

Arten bereits bedeutend übertrifft '^).

In der unten folgenden Tabelle ist diese gesammte Fauna in systematischer Ordnung

mit dem Vermerk ihres Vorkommens im westlichen oder östlichen Sibirien zusammengestellt,

wobei diejenigen Arten, welche bis jetzt nur in den neuesten Ablagerungen gefunden worden,

oder al)er nach dem Erhaltungszustande ihrer Knochen zur jüngsten Geologischen Periode

gerechnet werden müssen, mit einem Sternchen bezeichnet sind.

Sibirien.
West-Sibirieu. Ost-Sibirien.

1) Homo sapiens (nach dessen Werkzeugen) 1 1

2) Felis tigris L. 1 —
3) Felis uncia Sclireb. 1 —
4) Felis lynx L. 1 1* ,

5) Hyaena spelaea (}o\df. 1 —
6) Canis lupus L. 1 1

7) Canis familiäris L. — 1

8) Guon {Oyon) nishneuilensis Tschers. — 1

9) Vulptes vulgaris Gray. 1 1

10) Vulpes lagopus L. — 1

1 1) Vulpes corsac L. 1 —
1 2) Mustela dbellina L. 1 1

13) Foetoriiis putorius h. (F. Eversmanni) . • 1 1*

14) Foetorius vulgaris. — 1*

15) Foetorius sibiricus V dkW. 1* —
1 6) Qulo borealis L. — 1

17) Meies taxus Bodd. 1 1*

1) Siehe meine Bemerkung in d. ..
1875, T. VII, 1—2. Ueber Geschlechtsunterschiede,

die an Schädeln dieses Thieres gefunden wurden, siehe :

Dybowski, Proceedings of the Zoological Society of

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII öerie.

London, 1883, p. 72-73.

2) Zur Zeit Eichwald's (Lethaea Rossica) wurden

ihrer 40 aufgezählt, seitdem sind im Druck nur sehr

wenige hinzugefügt worden.

3



Sibirien.
West-Sibirien. Ost Sibirien.

18) Ursus ardos L. 1 1

1 9) Pkoca spec? , — 1

20) Talpa europaea L. 1* —
21) Sorex vulgaris L. 1* 1

22) Plecotus awitus L. 1* 1

23) Vesperugo borealis Nils. 1* 1

24) Sciurus vulgaris L. — • 1*

25) Pteromys volans L. 1* —
2 6 ) Tamias Pallasi a i r d (. striatus) 1 * 1

*

27) Spermophilus rufescens? Keys, et Blas. 1* —
28) Spermophilus Eversmanni Brdt. 1* 1*

29) Spermophilus sp.? — 1

30) Arctomys bobae Fall. 1* —
31) Castor fiber L 1* 1

32) Sminthus vagusFall.- — 1*

33) Gricetus frumentarius Fall. {0. vulgaris) 1* —
34) Ärvicola amphibius L. 1* " 1*

3 5 ) Ärvicola saxatilis Fall. 1* —
36) Ärvicola Middendorffii Foljak.? — 1

37) Lemmus obensis Brants — 1

38) Siphneus aspalax Pa,ll. 1* —
39) Älactaga jamlus V\. 1* —
40) Lagomys alpinus Fall. — 1*

41) Lagomys hyperboreus Fall. — l

42) Lepus variabilis Fall. 1* 1

43) Bos primigenius Boj. 1 1

44) Bison priscusBo]. 1 1

45) Ovihos moschatus Zimmermann 1 1

46) Ovis argali V2(.\\.'^) 1 1 .

47) Ovis aries L. 1* 1*

48) Gapra hircus L. — 1*

49) Gapra spec? — 1

50) Golus saiga Fall. {Äntil. saiga) 1 1

51) Capreolus caprea Grâj (Gerv.capreolusL.) 1 1

1) Für Westsibiriién wurde diese Art vor Kurzem 1 ski vom Flusse Irtysch nachgewiesen (siebe unten

nach einem Rest aus der Sammlung des H, Motschul- j .3768 des Kataloges des Akademischen Mußenms).
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Sibirien.
West-Sibirien. Ost-Sibirien.

52) 1 1

53) 1 1

54) Cßrvus giganteus Blumb. (Megaceros lii-

bernicus) 1 1?

55) Gervus elapJms L. var. canadensis {= G.

maral — xanthopygus M. Edw.) .

.

1 1

56) — 1*

57) Gamelus spec? {Merycotherium sibiri-

1 —
58)

—

-

1*

59) 1* 1*

60) Equiis caballus L. 1 1

61) Rhinocéros antiquitatis Blum. (= ticho-

1

62) Rhinoceros Merckü Jaeg. {R. hemitoechus

Falc?) 1 1

63) 1 1?

64) 1 1

65) 1*

66) 1*

Summa: 47 52

Mithin kommen von den 66 im Ganzen bekannten Arten 47 auf Westsibirien und 52

auf Ostsibirien, wobei 33 beiden Theilen Sibiriens gemeinsam sind, während ausschliesslich

in Westsibirien 14, und nur in Ostsibirien 18 Arten gefunden sind ').

Der Charakter der Höhlenfauna Sibiriens.

Wenn wir die auf diese Weise zusammengestellten Faunen der beiden Theile des asia-

tischen Russlands vergleichen, so fällt uns in dem Ueberblick über die westsibirischen Säuge-

thiere sofort das fast vollkommene Fehlen zweifelloser Vertreter des hohen Nordens in die

1) Die Sammlung der Neusibirischen Expedition fügt

zu dieser Liste, wie wir unten sehen werden (siehe Capitel

II), nur 4 Arten hinzu: Ursus maritimus, Trichechus ros-

marus, Cuniculus (Myodes) torquatus und Ovis niricola,

mit denen zusammen die Zahl der Arten auf 70 heran-

wächst,

3*
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Augen, von welchen nur der Moschusochse (Ovibos moschatus) unbedingt der genannten

Gruppe von Thieren angehört.

Diese Erscheinung wird durch den eigenartigen Charakter der Altai-Höhlen erklärt,

welchen Westsibirien, man kann sagen, fast ausschliesslich seine paläontologischen Funde

zu verdanken hat, da von der gesammten von dort bisher bekannten Artenzahl (47) — 37

(d. h. gegen 8) aus diesen gewonnen sind, und nur die 10 übrigen (nicht viel über 19"/o)

aus den Diluvialablagerungen der Niedernngen stammen, wo eben auch der Moschusochse

gefunden ist.

Und in der That zeichnet sich die Fauna der Altai-Höhlen durch die vollkommene Ab-

wesenlieit hochnordischer Formen aus, selbst einer solchen wie das nordische Renthier, das

heute noch in den Gebirgsgegenden Sibiriens lebt; und dabei besitzt diese Fauna eine Zu-

sammensetzung aus Arten wie:/ spe/am, welche hier die Ostgrenze ihrer Verbreitung

in Sibirien (103° ö. L.) erreicht, Fel'is, F.uncia, F. lynx, Ursus ardos, Canis corsac,

Meies taxus, Cervus elaphus, (lervus giganteus, Alces pahnatus, Bison priscus, Bos primi-

genius, Equus, Rhinocéros tichorJiinus und Elephas primigcnius. Der Thiere aber ist hierbei

nicht gedacht worden, welche, nach dem Erhaltungszustande ihrer Knochen zu urtheilen, in

der jüngsten geologischen Periode in die Höhlen gerathen sind. Demnach sehen wir bei einem

Vergleiche dieser Fauna mit den für die verschiedenen Abtheilungen des Postpliocän Europa's

typischen Faunen, dass dieselbe z. B. mit der Fauna der unteren Ziegeltlione des Themse-Thaies

in England sich vollkommen deckt, woraus folgt, dass, bei dem jetzigen Stande unserer Kennt-

nisse und in Anbetracht der vollständig anders gearteten Bedingungen der Nishne-Udinski-

schen Höhlen (siehe unten), sogar nichts einer A'^oraussetzung widersprechen wird, nach

welcher die Fauna der Altai-Höhlen zu dem interglacialen (mittleres Pleistocän im Sinne

Dawkins' ^), «Mittelplistocän» Pohlig's etc.), ja selbst zu dem präglacialen Abschnitte

des Postpliocän zu zählen ist.

Durch einen ganz anderen Charakter zeichnet sich die Fauna der Nishne-Udinsker

Höhle aus, womit unverkennbar auch die originelle Erlialtungsart der dort gefundenen Reste

übereinstimmt. 1) Vesperugo borealis
,

2) Plecotus anritus
, 3) Sorex vulgaris, 4) Cuon

nishneudensis, 5) Vnlpes vulgaris, 6) Vulpes lagopus, 7) Ursus arctos, 8) Gulo borealis,

Mustela zibellina, 10) Spermophilus s\}ec? , 1 \ ) ArvicolaMiddendorffii? ,
12) Lemmiis obensis,

13) Lagomys hyperboreus, 14) Lepus variabilis, Ib) Rangtfer tarandus, IG) Cohs saiga,

1 7) spec?, 1 8) Eqims caballus und 1 9) Rhinocéros tichorhimis, — das sind alles durchaus

charakteristische Zeitgenossen theils der interglacialen, theils der postglacialen Periode,

und folglich hauptsächlich Formen der oberen Abtheilung der postpliocänen Ablagerungen

(«jüngstes Pleistocen» nach Dawkins). Sie geliören mit Ausnahme der Antilope, des zum

ersten Mal gefundenen Hundes, der Ziege, des Pferdes und des ausgestorbenen Nashornes,

1) Die Höhlen und die Ureinwohner F'uropa's von W. i W. Spenge! 187).

Boyd Dawkins, aus d. Englischen übertragen v. Dr. J. I 2) Zeilschrift d. deutsch. Geolog. Gesell. 1887, p. 806.
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dem allgemeinen Habitus nach zu der heutigen Fauna aus dem Gebiete der nördlichen

Waldgrenze und der anliegenden Tundren. Der Eisfuchs und der Lemming erreichen hier

eine für die Jetztzeit völlig undenkbare südliche Grenze, denn der erstere überschreitet bei

den heute herrschenden Verhältnissen unter dem der Nishne-Udinskischen Höhle benach-

barten Meridian nicht einmal sporadisch den 60° n. Br., und der letztere ist bekanntlich

auf noch nördlichere Parallelen beschränkt ^).

Mit diesem Charakter der Fauna stimmt, wie ich schon oben bemerkte, sehr gut die

Art der Erhaltung aller dieser Reste überein und ebenso die Thatsachen, welche auf den

Vorgang und die Zeit der Ausfüllung hinweisen. Die von mir vorgenommene genaue Unter-

suchung der Nishne-Udinskischen Höhle gestattet aus der Reihe der mit ihrer Geschichte

gleichzeitigen Vorgänge folgende Momente auseinander zu halten.

1) Das Spaltensystem, das den heute die Höhle bergenden un geschichteten Kalkstein

durchsetzt, wurde irgendeinmal durch starkwirkende Sickerwasser ausgewaschen und ver-

breitert. Das Wasser hinterliess an den Wänden der Gänge auf verschiedenen Höhen terras-

senartige Stufen und andere deutliche Spuren der Erosion, es hatte sich aber durch solche

Oeffnuiigen seinen Weg geschaffen, durch welche Stücke benachbarter Gesteine nicht in die

Höhle gelangen konnten, und deshalb findet sich in derselben gar keine Ablagerung von

Geröll.

2) Unter neuen Bedingungen folgte die Ablagerung einer sehr mächtigen Bank dünn-

geschichteten, ockergelben Lehmes, der in so hohem Grade gut geschlemmt und rein ist,

dass dieses Material, — offenbar das Zerstörungsproduct der in diesem Thale anstehenden

Mergelschiefer — ohne Weiteres zu Faibe verwandt werden kann, wie zu diesem Zwecke

angestellte Versuche erwiesen haben. Diese älteste Ablagerung enthält garkeine fossilen

Reste, wenigstens nicht in den höhergelegenen Seitengängen der Höhle (Eingangscorridor),

wo nämlich bloss diese Ablagerung sich erhalten hat, während sie fast spurlos aus dem tie-

feren Hauptgange ausgewaschen ist.

3) Periode der Austrocknnng der Höhle und der Bildung von Stalactiten und Sta-

lagmiten.

4) Erniedrigung der Temperatur der Gegend, wodurch der gefrorene Zustand des Bo-

dens hervorgerufen wurde; in dieser Periode begann offenbar die allmähliche Ausfüllung der

Höhle mit Resten und nicht selten mit ganzen Gadavern, besonders von kleinen Säugethieien.

5) Eine neue Ueberfluthung der Höhle und Anfüllung derselben mit Baumstämmen,

welche nicht selten eine Länge von 2 Faden und einen Durchmesser von 1 50 mm. erreichen;

dabei tragen diese Stämme, an denen übrigens dicke Stücke der Rinde erhalten sind, alle

Anzeichen eines andauernden Transportes durch den Fluss; aber auch dieses Mal keimten,

1) Nach Middendnrff fällt die aequatoriale Grenze

dps Lommings wahrsrhfiinlich fast mit der Grenze des

hochstämmigen Waldes zusammen Sibirische Pioise 'l'h.

TT, Abth, V, IROO, p. 200—201.

2), T. VII, m 2—3.
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offenbar in Folge einer zum unteren Rande des Wasserstrahles im entsprechenden Ver-

hältniss stehenden Lage des Höhlenzuganges, nur schwimmende (Baumstämme, in Verwe-

sung befindliche und aufgetriebene Thierleiber) und im Wasser suspendirte Gegenstände in

die Höhle gelangen, aber keinenfalls am Boden des Zuflusses sich hinschiebende Massen,

Aveshalb auch dieses Mal Geröll nicht an der Zusammensetzung des Materiales theilnehmen

konnte, welches die unterirdischen Gänge ausfüllte^). Es folgte die Zerstörung der Stalactit-

rinde, die Aufweichung des älteren schieferigen Lehmes und die Umwandlung des grössten

Theiles desselben in eine breiartige Masse.

6) Es eröffnete sich ein Zugang aus dem Hauptcorridor der Höhle zu einem der nie-

driger gelegenen und engereu Nebengänge («Verfluchtes Loch» genannt); in der Richtung

zu diesem (nach unten), längs der entsprechenden Wand des breiten und hohen Corridors

begann nun die breiartige Lehmmasse abzufliessen, indem sie die Säugethierreste, Holz-

stücke, von der Decke gefallene Steine und die Stücke der Stalactitrinde mit sich riss. Da-

bei schliff die Masse in der entsprechenden Richtung die Kalkwand des breiten Corridors,

die Ränder des engen Einganges zum «Verfluchten Loch» und ebenso auch die nebenbei-

liegenden grossen Kalkblöcke. Auf diese Weise entstand die überraschende Unordnung, in

welcher die fossilen Säugethierreste zusammen mit kleinen Holzstücken, ihrer Rinde und mit

Steinen in einem ungeschichteten (secundären) ockergelben Lehm des «Verfluchten Loches»

vermengt waren. Nachdem das Wasser offenbar einige Zeit in der Höhle gestanden hatte,

fand es seinen Ausweg; es folgte nun die Zerstörung und Fortschwemmung des älteren,

geschichteten Lehmes in der ganzen Ausdehnung des Haupttheiles der Höhle; ausserdem

theilte sich die Höhle, in Folge der Verschüttung mit den Kalk bedeckenden paläozoischen

Schieferthonen in die zwei heute bekannten Theile («alte» und «neue» Höhle) und den übrigen

Raum der Höhle, zu dem heute kein Eingang vorhanden ist. Die oben beschriebene Ablage-

rung im «Verfluchten Loche» blieb unverletzt und lieferte die ganze reiche Knochen-Samm-

lung, welche ich im Jahre 1875 ^) erbeutete.

1) Die von mir gesammelten Proben der Holzstämme

gingen durch den Brand vor ihrer Untersuchung zu

Grunde, es konnten aber unter ihnen beim ersten An-

blick unterschieden werden: Kiefer, Ceder und Birke und

in einem der Stämme vermuthete ein Arbeiter (ein Zim-

mermann) die Pichta; — jedenfalls wachsen die genann-

ten Arten heute noch im Thale der üda und in der Be-

stimmung der Birke kann kein Fehler statt gehabt haben,

da Stücke der Rinde sogar aus bedeutender Tiefe in den

Ablagerungen des «Verfluchten Loches» zusammen mit

den Säugethierknochen herausgegraben wurden.

2) Von dieser ganzen Sammlung, ebenso wie von den

übrigen Knochen, die im Jahre 1879 beschrieben wurden,

sind nur die wenigen übrig, welche von mir an das

Museum derKaiserlichen Akademie der Wissenschaften

geschickt worden waren (Vulpes lagopus 3737—3738,

Cuon nishneudensis 3739—3741 und Lemmus obensis

3742 aus der Nishne-Udinsker Höhle, Rangifer taran-

dus, Rhinocéros, Bos, aus dem Löss der Umgegend von

Irkutsk, nicht wenige Knochen aus den Ablagerungen des

Balaganskischen Kreises des Irkutsker Gouvernements

und der Balaganskischen Höhle). Es blieben bei mir auch

noch viele Photographien der Reste aus der Nishne-Udin-

skischen Höhle (die von dem damals in Irkutsk anwesen-

den, bekannten Reisenden und Gelehrten Dr. Dybowski
angefertigt waren), — alles Uebrige wurde ein Opfer der

Feuersbrunst, welche im Jahre 1879 Irkutsk und dabei

auch das Museum der Geographischen Gesellschaft ein-

äscherte.



Wissensch. Resultate t>. Neüsibieiöchen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 23

7) Austrocknung der Höhle, ohne neue Bildung einer Stalactitrinde; die Temperatur

ihres Bodens kehrt zu der früheren Norm zurück, d. h. zum gefrorenen Zustande, und

wirkt dem entsprechend auch auf die abgelagerten fossilen Reste.

8) Die fortschreitend^ Vertiefung des Thaies der Uda (an der Nordseite der Höhle

und ihrer Seitenthäler (an der Ost- und Süd Westseite); das Endergebniss dieses Processes ist,

dass das Kalkmassiv, in welchem sich das uns interessirende System von Corridoren befindet,

so sehr von der Erosion gelitten hat, dass von ihm nur ein kleiner inselartiger Rest übrig

ist. Dieser bildet heute den höchsten Theil der rechten Uferlage der Uda («Höhlenfelsen»),

indem er sich bis 700' über dem heutigen Spiegel des Flusses erhebt. Für uns sind jetzt

nur zwei Abschnitte dieser Höhle zugänglich, welche in Folge der oben erwähnten Ver-

schüttung selbstständig wurden. Die heutigen Eingänge sind aber von jüngster Bildung und

haben nichts gemein mit den heute verschütteten, durch welche die Holzstämme u. s. w. in

die Höhle geschwemmt waren. Die Temperatur in der Höhle hat sich bis jetzt unter Null

erhalten, im Verfluchten Loch, als im entlegensten und tiefsten Tlieile der Höhle, aber stand

das Thermometer während der ganzen Zeit meiner oft wiederholten Beobachtungen auf —
4,8° C, ohne irgend welche Tagesschwankungen, die auch im grössten Theile der anderen

Zweige der Höhle nicht beobachtet wurden. Nur der westliche Theil macht hierbei eine

Ausnahme, wo in Folge jetzt entstandener Spalten und Abstürze eine, übrigens langsame

Erwäi^mung beginnt. Ausgrabungen, welclie in dem, dem heutigen fast entsprechenden

Niveau der Uda, z.B. im Thale ihres rechten Zuflusses, des Flusses Ut (25 Werst unterhalb

der Höhle), angelegt wurden, haben übrigens gezeigt, dass der Boden an einigen Stellen des

Thaies schon in einer Tiefe von 22 Arschin gefroren ist; an dem betreffenden Punkte wurde

ein Mammuthzahn gefunden.

Nur solche Bedingungen erklären die Erhaltung der Weichtheile an jedem in der

Nishne-Udinskischen Höhle gefundenen Knochen, — auf diese Weise nur konnte das von mir

beschriebene und abgebildete Nashornhautstück erhalten ^) werden. Damit steht auch die

von mir im vorläufigen Berichte ^) erwähnte, sehr originelle Art der Zerstörung vieler

Knochen in Zusammenhang: dadurch, dass die Knochen sich voll Wasser sogen, als dieses

zum zweiten Mal in die Höhle drang, und darauf einer niederen Temperatur ausgesetzt

waren, wurde die Knochensubstanz von einem System ganz feiner Risse durchsetzt, welche die

Veranlassung dazu gaben, dass viele der Knochen unverhältnissmässig in ihrem Umfange zu-

nahmen, gewissermaassen aufquollen, und bis zu dem Grade bröckelig wurden, dass sie sich

an einzelnen Stellen bequem mit den Fingern zerreiben lassen und in feine Körnchen zer-

fallen, ungeachtet dessen, dass sich auf ihnen das Periosteum, das Mark umschliesseude

Gewebetheile, grössere Blutgefässe u. s, w. erhalten haben.

Indem ich die Beantwortung der Frage, wie das Vorkommen der Saiga-Antilope mitten

1), 1879, T. X, 1 und 2.
I 2), 1875, T. VI, 5 und 6.



24 J. TSGHERBKI,

unter den Repräsentanten einer Fauna der nordischen Wälder und Tundren zu er-

klären ist, zum Schlusscapitel aufhebe, will ich uun zur Besprechung der Diluvialabla-

gerungen Sibiriens ausserhalb der Höhlen und den fossilen Resten dieser Bildungen über-

gehen.

Der Charakter der posttertiären Ablagerungen Sibiriens ausserhalb der Höhlen und die bis

jetzt bekannte Vertheilung ihrer Fossilien.

Im Auftrage der Ostsibirischen Abtlieilung der Geographischen Gesellschaft in Irkutsk

hatte ich 1 2 Jahre lang jeden Sommer die Gelegenheit Reisen zu geologischen Zwecken zu

unternehmen. Von dieser Zeit verwandte ich 9 Jahre (1873— 1881) zur Untersuchung der

gebirgigen Gegenden (hauptsächlich des Baikal- und Transbaikal-Gebietes), und die 3 übrigen

Jahre (1882—83 und 85) widmete ich der Erforschung der Niederungen (das Plateau

Ostsibiriens und das Flachland Westsibiriens). Auf diese Weise glückte es mir, abgesehen

von der Litteratur meiner Vorgänger auf dem Gebiete der geologischen Forschung Sibiriens,

aus eigener Anschauung kennen zu lernen: erstens einen Abschnitt des sibirischen

Gebirges zwischen dem 118° und 128° ö. L. und dem 50^ 20' n. Br., und zweitens das

Plateau (Lena, Untere Tunguska) bis zum 60° n. Br.; ausserdem giebt meine Marschroute

von der Stadt Irkutsk bis zum Fusse des Ostabhanges des Ural, verbunden mit einigen recht

bedeutenden vom Wege aus unternommenen Seitenexcursionen, ein langes geognostisches

Profil durch die grössere Hälfte Sibiriens in einer Breitenausdehnung vom 121° 56' bis

zum 79° 40' ö. L. und in annähernd WNWlicher Richtung.

Gestützt auf die von mir bezüglich der uns hier interessirenden Frage gesammelten That-

sachen *), so wie auf ein eingehendes kritisches Studium der vorhandenen geologischen Litte-

ratur, kann ich weder die Ansicht des Herrn Krapotkin'^) theilen, die dahin geht, dass ein

bedeutender Theil des Ostsibirischen Berglandes von einer zusammenhängenden Gletscher-

masse bedeckt gewesen sei, noch der Auffassung des Herrn Czekanowski^) beipflichten, der

eine einstige Bedeckung des Sajan mit einem Gletscher annahm, dessen Spuren er sogar im

Niveau des Südostendes des Baikal nachweisen zu können glaubte.

Indem ich die Grenzen streng nachweisbarer Thatsachen nicht überschreite, führen

mich meine Untersuchungen im Gegentheil zu der Ueberzeugung, dass im Berglande Ost-

sibiriens nur vereinzelte Gletscher und auch diese nicht in grösserer Ausdehnung vorhanden

waren, die ausserdem nirgends bis zum Niveau des Plateau's hinabreichten, dass das Berg-

1) Iswestija d. Ostsib. Abth. der Geogr. Gesell. 1881,

T. XII, 4—5 und ebenso Sapiski derselben Abtheil.

T. XII, 1886.

2) Sapiski d. K. R. Geogr. Gesell. St. Petersb., Iö76,

T. VII.

3) Sapiski d. Ostsib. Abtheil. d. Geogr. Gesell. 1874,

T. XI.
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land im Nordwesten umgürtet ^). Ihre Spuren sind bis jetzt nur in einer Entfernung von 100

Werst nach Westen vom Baikal, ungefähr westlich vom 119° ö. L., bekannt, und ferner

einige Hundert Werst nach Nordosten von dem genannten See, im Gebiete des sogenannten

Olekniinsk-Witimskischcn Goldseifengebietes (unter ungefähr 58^/^° n. Br. u. 133° ö. L.),

dahingegen sind im Meridian des Baikal-Sees und im ganzen bekannten hinter ihm gelegenen

Theile des Hochplateaus, einschliesslich des sogenannten Apfelgebirges, nicht die geringsten

Anzeichen eines früheren Vorhandenseins von Gletschern gefunden worden.

In den citirten Abhandlungen habe ich auch auf die allerwahrscheinlichsten Ur-

sachen hingewiesen, welche einer Entwickelung von Gletschern in Sibirien und dem an-

grenzenden Theile Centrai-Asiens hinderlich sein mussten. Es ist nöthig zu bemerken, dass

Ostsibirien, ungeachtet der bis heute in Europa sehr wenig verbreiteten Kenntniss seines

geologischen Baues, gegenwärtig von recht vielen, dazu sehr zweckdienlich angelegten und

unter einander verbundenen geologischen Marschrouten durchzogen ist. Wir verfügen in

der That, abgesehen von den oben erwähnten, allgemein bekannten Marschrouten PJrman's

und Middendorff's, über Untersuchungen der Flüsse: Witim (Krapotkin), Lena(Erman,

Meglizky,Krapotkin, Czekanowski, Tscherski), W^ilui (Maack, Pawlowski), Jana

(Bunge und Toll), Olenek und Theile der Chatanga (Czekanowski), Untere Tunguska

(Czekanowski und Tscherski), Mittlere Tunguska (Lopatin), Angara (Hofmann,

Lopatin, Czekanowski, Tscherski), Jenissei (Lopatin, Schmidt, Hofmann, Er-

man, Tschicliatschew, Slatkowski, Tscherski, Clemenz), Tschulym (Lopatin,

Tscherski), — Untersuc^inngen, die bis an's Eismeer geführt sind, ebenso wie die Reisen

in den Gebieten der Flüsse: Selengâ (Tscherski, Jatschewski, Potanin) und Amur

(Schmidt, Maack, Jatschewski und Makerow). Sie alle umfassen, mit den Marsch-

routen in den angrenzenden Theilen der Mongolei (Pumpelly, Potanin), dieses Gebiet

von Süden her und verbinden es mit den classischen Untersuchungen Richthofen's in China.

Diese Untersuchungen belehren uns in der allerüberzeugendsten Weise darin, dass so-

wohl die mittel- und obertertiären, als auch die posttertiären Ablagerungen, die innerhalb

dieses riesigen Gebietes entwickelt sind, nichts anderes als lacustrische, Üuviatile oder auch

1) Die vermeintlichea gescbrammteu Blöcke aus dem
Bett des Jenissei in der Nähe des Fusses des Sajan wurden

iu's Museum der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften

gesandt, auch im Miuussinskischen Museum werden

solche aufbewahrt. Es erwiesen raeine Untersuchungen,

dass di^e Pseudoschrammen das Resultat der Verwitterung

sind, welche auf die eigenartige Structur des Gesteines

dieser Blöcke gewirkt hatte. Damit stimmten auch alle

Anwesenden einer Sitzung der geologischen Abtheilung

der St. Petersburger Naturforscher-Gesellschaft überein,

denen ich diese Blöcke vorlegte.

2) Eine Ausnahme davon bildet vielleicht einer der

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

höhereu Punkte am rechten Ufer der Bargusin-Mün-

dung, nicht weit vom Baikal, wo nach Beobachtungen J.

Lopatin's, die übrigens noch nicht veröffentlicht sind,

ein Fels vorhanden ist, welcher einige Spuren von

Schleifung zeigt. Allein, an der Baikal-Seite (iu der

Tschiwirkuischen Bucht, hinter dem Swjatoi Noss) ist an

dieser Stelle keine Spur eines Hinweises auf das Vor-

handensein alter Gletscher nachweisbar.

3) Siehe Iswestija der Sib. Abth. der Geogr. Gesell.

1876, T. Vlir, 1—2, und auch 1881, T. XII, 4—5 u.

T. XVI, 1—3.

4
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terrestrische, also folglich Süsswasserbildungen sind; in dieses Festland nun griff nur an einer

Stelle, nämlich im Mündungsgebiete des Jenissei, das posttertiäre Meer in Form eines Bu-

sens ein, welcher nach Süden sich nicht über den %VI° n. Br. erstreckte. Was die heutige

Behringsstrasse betrifft, so ist es möglich, dass sie sich im Momente eines solchen relativ

unbedeutenden üntertauchens auf Kosten der nächstgelegenen Festlandstheile verbreitern

konnte, aber jedenfalls konnte ihre Ausbreitung nach Westen keine bedeutende sein, da

weder die Expedition in's Tschuktschen-Land der Herren Baron Maydell und Neumann

im Gebiete der Kolyma, des Anjui und Anadyr^), welcher unter Anderem naturhistorische

Beobachtungen und Sammlungen zu verdanken sind, noch die Marschrouten Midden-

dorff's und Erman's das Vorhandensein von marinen posttertiäi-en Ablagerungen in der

nordöstlichen Ecke Ostsibiriens zu entdecken vermochten. Wenn wir zu dem Gesagten noch

hinzufügen, dass die bisher im System des Ob angestellten Untersuchungen, den Nachweis

liefern, dass auch in Westsibirien '^j die posttertiären Ablagerungen nur Süsswasserbildungen*)

sind, und dass die früher angenommene Verbindung des Eismeeres mit dem Aralo-kaspischen

Becken nicht anders als auf dem orographischen Charakter, der leicht dazu verleiten konnte,

basirt worden war^) — so wird es klar, dass die Grenze des posttertiären Eismeeres in

Sibirien und ebenso dos Stillen Océans sich nur unbedeutend von der heutigen unterschied.

Im Meridian der jetzigen Neusibirischen Inseln aber dehnte sich das Festland, wiê aus den

Berichten der Herren Toll und Bunge hervorgeht (siehe auch weiter unten), sogar noch

um einige Grade nach Noi den aus, eine Verbindung mit den genannten Inseln hervorrufend,

1) Vrgi. A. Krause, Ueber quartäre Ablageruugeu

au der Behringsstrasse. Sitzungsberichte d. Gesell. Natur-

forsch. Freunde zu Berlin, 1884, p. 14.

2) Bullet, de l'Acad. Imp. des Scienc. de St. Pétersb.

1871, T. XVI, p. 147. Mélanges Biologiques 1871, p. 732—
740.

3) Martens, Zeitschrift d. deutschen Geolog. Gesell.

Berlin, Bd. XXVI, 1874, dort findet sich die Bestimmung

der von mir gesammelten Muscheln; ferner meine Ar-
beiten: in d. Iswestija d. Sib. Abth. d Geogr. Gesell.

1875, T. VI, Ml 1—2 und in der Zeit. d. deutschen Geol.

Gesell. Berlin, 1876, Bd. XXVIII,p. 217, mit einer Karte.

— Bellt, Quarterly Journal of the Geolog. Soc, vol.

XXX, p. 490. — Poljakow, Sapiski d. Kaiserl. Akad.

d. Wissensch., St. Petersb., T. XXX; Slowzow, Sapiski

d. Westsibir. Abth. d. Russ. Geogr. Gesell. 1881, T. III,

p. 77 und endlich meine Untersuchung der sibirischen

Poststrasse, loco cit. 1888.

4) Die Thatsache, dass Slowzow am Ischim in der

Nähe von Petropawlowsk (loco cit., p. 77) «sehr schöne»

Eutblössungen ebensolcher Süsswasserablagerungen (mit

Planorbis marc/inatus, Limnaeiis) gefunden hat, wie sie

von mir aus der Umgegend von Omsk beschrieben sind,

bekräftigt noch mehr die Annahme, dass nur ein Bruch-

stück des dort möglicherweise vorhaudeuen miocänen

Unio bituberculatus Mart. bei Cotta («Der Altai, 1871,

p. 48, 56—57; die Vorstellung vom Vorkommen von Au-

sternresten hier erwecken konnte. («Austernspecies» —
siehe Untersuchung der sib. Poststrasse, loco cit., p. 102

und 105).

5) Als Süsswasserablagerungen erwiesen sich auch

die unter ihnen liegenden Schichten, welche ich in den

oben erwähnten Schriften zum Miocän gerechnet habe;

zu Gunsten einer solchen Aulfassung spricht auch der

später gefundene Zahn eines Mastodon tapiroides (siehe

meine Untersuchung der sib. Poststrasse). Auf diese Weise

kann nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse von

einer marinen Transgression in die westsibirische Niede-

rung nur in der unter-tertiären (eocänen und oligocäuen)

Periode die Rede sein, obgleich diese Ablagerungen (siehe

Karpinsky,. . ..), die nur längs

demOstabhange des Urals, westlich vom 82° ö. L., bekannt

sind, nicht die Möglichkeit zur Beurtheilung geben, wie

weit nach Süden oder nach Osten die Finthen reichten,

welche diese Schichten ablagerten und vielleicht einen

bedeutenden Theil Westsibiriens bedeckten.

6) Beiträge zur Kenntniss d. Russ. Reiches, 8. Folge,

III, 1887.
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und nur im Bereiche der Insel Neusibirien stiess Toll wiederum auf marines Postpliocän

(loco cit.). .

Im Zusammenhange mit einer solclien Land- und Wasservertheilung Nordasiens,

herrschte dort offenbar ein entsprechend continentales und trockenes Klima, welchem bekannt-

lich in Ostsibirien auch heute das fast vollständige Fehlen von Gletschern zuzuschreiben ist,

eine Thatsache, auf die sch'on A. v. Wojeikow hingewiesen hat.

Die Reihe eben dieser geologischen Untersuchungen zwingt uns allerdings zugleich auch

zuzugestehen, dass in der postpliocänen Periode sowohl das Hochplateau und das Hochland

Ostsibiriens, als auch die westsibirische Niederung von vielen Seebecken bedeckt war,

deren Bildung in vielen Theilen Sibiriens in offenbarem Zusammenhange stand mit heute

noch nicht völlig zerstörten vulkanischen Dämmen des grössten Theiles der Flusstliäler

(Selenga, Angara, Oka, Ija, Uda, Birjussa, Kau, Jenissei, Tschulym, untere Tunguska und

übrigens auch Witim undWilui). Allein diese Verhältnisse vermochten nur solange den Feuch-

tigkeitsgehalt zu vergrössern, als die Seebecken nicht von Eis bedeckt waren; in Folge dessen

konnten sie während des Winters nichts zur Vermehrung der atmosphärischen Niederschläge

beitragen und milderten nur im Herbste die Temperaturen der sie umgebenden Länder-

strecken, wie das heute sehr deutlich in der Umgebung des Baikal, an verhältnissmässig

so nahegelegenen Punkten, wie z. B. Irkutsk^), bemerkbar ist.

Die unbedeutende Entwickelung der alten Gletscher wird ausser durch die eben schon

erwähnten hydrographischen Bedingungen auch noch durch den, in den folgenden Zeilen

näher zu besprechenden, Charakter der postpliocänen Ablagerungen Sibiriens erklärt. Ich

unterscheide in dem gebirgigen (südlichen) und mittleren Theile dieses Landes drei Haupt-

abtheilungen.

1) Der stratigraphisch niedrigste Horizont dieser Ablagerungen ist gewöhnlich der

Absatz der Bergströme (im gebirgigen Theile) oder der fluviatile (seltener der lacu-

strische). Er besteht aus gut gerollten Blöcken, grobem und feinem Kies. Das ist das voi^-

wiegende Aequivalent der Glacialablagerungen Europa's. Er erreicht stellenweise eine Mäch-

tigkeit von 10 Metern und liegt unmittelbar auf den älteren Bildungen (archäischen, silu-

rischen, devonischen und jurassischen) oder auf den miocänen Schichten, indem er die dort

ausgewaschenen Thäler ausfüllt (Baikalgebiet, Sajan u. s. w.). Selbstverständlich wird dort,

wo in der Posttertiärperiode sich einzelne Gletscher ausbreiteten, das Diluvium durcii Gla-

cialablagerungen ersetzt, welche besonders westlich vom Thalc des Baikal schwach entblösst

und bis jetzt noch äusserst unzureichend untersucht sind^).

1) «Die klimatisch pii Bodiiigungcn der heutigen uud

vergangenen Glacialerscheinungen», Sapiski d. K. Miner.

Gesell. 1881, T. XVI (russ.).

2) Während in den ersten Tagen des November 187G

iu Irkutsk mehrere Tage hintereinander das Quecksilber

gefroren war, sank im Dorfe Kultuk am Baikal^» wie ich

durch Dr. Dybowski, der damals dort wohnte, erfuhr,

die Temperatur nicht unter — 20° C. Der Baikal war

noch nicht mit Eis bedeckt.

3) Aus dem Lenagebiet sind diese Ablagerungen von

Krapotkin genau beschrieben, Sapiski d. K. E. Geogr.

Gesell. St. Petersb., 1873, T. III.

4*
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2) Diese älteste Ablagerung der Bergströme, die sich natürlich auch vollkommen selbst-

ständig entwickelt findet, wird sehr oft von geschichteten Sauden überlagert, und zwar

discordant, indem die letzteren die durch Auswaschung der Block- und Kiesschichten ent-

standenen Unebenheiten ausfüllen. Die Sande enthalten an einzelnen Stellen auch mehr oder

weniger grobe oder feine Kiesschichten ^). Dieser zweite Typus erreicht nicht selten eine

bedeutende Höhe über dem Spiegel der Seen und Flüsse (am Baikal über 900') und zeichnet

sich durch einen deutlich ausgeprägten lacustrischen Charakter aus. Im Gebiete des Hoch-

plateaus von Ostsibirien und auch in der Ebene Nord- und Westsibiriens lagern solche Sande

direct auf den älteren Formationen (ohne Vermittelung der dort natürlich nicht zu erwar-

tenden Ablagerungen der Bergströme, und der nicht vorhandenen Gletscherablagernngen),

wovon ich mich unter Anderem auf meiner ganzen Marschroute vonlrkutsk bis zum Ural über-

zeugenkonnte, an dessen Fusse die Niederung sich in einer Reihe sandiger Terrassen anlehnt.

In diesen Sauden müssen folglich hier (d. h. ausserhalb der gebirgigen Theile Sibiriens)

sowohl die Aequivalente des unteren Horizontes (der ältesten Ablagerungen der Gebirgs-

gewässer und der Glacialabiagerungen), als auch des mittleren Horizontes des Posttertiär

gesucht werden, wo dieses nicht durch mehr oder weniger deutlich geschichteten sandigen

Lelim oder Lehm vertreten ist, welche Schichten stellenweise in die oberen Sande über-

gehen. An einzelnen Orten aber, z. B. in der Nähe des Baikal, im Tunka-Tliale u. s. w.

schliessen die Sande die Reihe der postpliocänen Bildungen ab und kann deshalb in diesen

Fällen eine Bildung gesehen werden, welche sich bis zum Beginne der sogenannten recenten

oder jüngsten Periode fortsetzt. Das geschichtete sandig-lehmige Diluvium bildet gewöhn-

lich das Bindeglied zum 3) oberen Horizonte des PostpHocän, nämlich zum Löss und

verschmilzt nicht selten sehr eng mit diesem. Er zeigt sowohl die durch feine Canalisirung

hervorgerufene Porosität, als auch stellenweise eine terrestrische Fauna {Pupa, Helix und

Succinea)^ bewahrt zugleich aber, wie oben gesagt wurde, noch eine deutliche Schichtung,

z. B. am linken Ufer der Angara bei Irkutsk, in der Schlucht nicht weit von der

Villa «Swesdotschka», oder im Weichbilde der Stadt Tomsk bei der Universität (im Profil,

das zur Zeit eines Wegebaues dort gegraben war), wo übrigens die Schichtung nur durch

parallele Ockerstreifen hervorgerufen ist. Im Ziegelthon des linken Ufers des Flusses Om,

bei der Stadt Omsk, wo die Schiclitung vollkommen verdeckt ist, fand ich die Schalen von

Cyrena fluminaUs, wenn auch sehr selten, während der in allmählichen Uebergängen über-

lagernde Löss nur terrestrische Schnecken aufweist {Pupa u. a.). Solche lössartige sandige

Lehme halte ich daher für Seebildungen, zum Theil auch für Flussbildungen und stelle sie

dem sogenannten «unteren Löss» gleich ^).

1) Eine solche, ungenügend aufgeschlossene Zwischen-

schicht hielt ich früher für ein Aequivalent des unteren

Horizontes dieser Ablagerungen (Iswestija T, X, 1— 2,

1879) und erwähnte deshalb des dort gefundenen Bison

Jorisens.

2) Siehe meine Mittheilung in den Mémoircn (Trudy)

der St. Petersb. Naturforschergesellschaft 1887, T. XVIII

und ebenso die Untersuchung der sibirischen Poststrasse,

loco cit.
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Nach oben gehen sie sehr allmählich in typischen Löss von terrestrischer (äolischer)

Entstehung über, der nicht selten auch völlig selbstständig entwickelt ist, und dann un-

mittelbar auf älteren Gesteinen auflagert, z.B. auf jurassischen in der Stadt Irkutsk (rechtes

Ufer des Thaies der üschakowka) oder auf devonischen (im Balaganskischen und Wercholens-

kischen Kreise).

Diese vollkommen ungeschichtete Ablagerung besitzt alle die bekannten petrographi-

schen, stratigraphischen und paläontologischen {Pupa, Helix, Succinea, Rhinocéros, Elephas,

Bos u. s. w.) Eigenschaften des typischen Löss («oberer Löss»), obgleich er vielleicht am

häufigsten in mehr lehrahaltiger Abart auftritt, die dazu noch oft ziemlich dunkel braun

gefärbt ist (in dem Bereiche der rothen devonischen Schichten auch rotlibraun); ausserdem

unterscheidet sich auch der sibirische Löss von den bekannten typischen Lössgebilden Europa's

und Asiens durch seine unbedeutende Mächtigkeit ^).

Indem ich nun zur bisher bekannten Vertheilung der fossilen Reste in den drei beschrie-

benen posttertiären Horizonten des südlichen und mittleren . Sibiriens übergehe, muss ich

bemerken, dass diese Frage noch lange nicht soweit gründlich bearbeitet ist, um irgend

eine sichere Begründung für eine Ansicht über die etwaige Veränderung in der geographi-

schen Verbreitung der Fauna dieser Schichten geben zu können.

So sind z. B. in den ältesten Ablagerungen der Bergströme bis jetzt

nur an einem Orte, nämlich am Ostende des Tunka-Thales, nicht weit von dem Eintritt des

Irkut in die Schlucht ^), wo dieses Diluvium auf den Köpfen der gehobenen Tertiär-

schichten gelagert ist (etwa 20 Werst vom SW-Ende des Baikal), fossile Reste gefunden

worden, die sich als die abgeriebenen Zahnwurzeln vom Rhinocéros erwiesen. Im selben

Tunka-Thale, aber viel westlicher (beim Tunkinskischen. und nicht am Kukoiskischen

Krasny-jar Felsen) sammelte ich aus der Schichtenreihe geschichteter Sande die Knochen

1) Die Theorie von der Entstehung des Löss, welche

H. Krassnow für die von ihm untersuchten Theile des

Tian-schan («Flora des südlichen Theilcs des östlichen

fian-schan» in den Sapiski d. K. R. Geogr. Gesell., 1888,

T. XIX, p. 120—123) gegeben hat, läset sich für den si-

birischen und ihm ähnlichen Löss absolut nicht anwen-

den. Für solche Bildungen, die sich auf den Abhängen

und Wasserscheiden des hohen Plateaus unmittelbar auf

den Sauden, Kalksteinen u. s. w. und ohne . Mitwirkung

anderer Sedimente ablagerten, kann eine, so zu sagen,

Festlandsablagerung als Erklärung nicht gesucht, ja

nicht gedacht werden. Aus den Conglomeraten des Tian-

schan kann wohl das Material zur Bildung dieses Löss

ausgewaschen sein, wodurch dieser ein rein locales Deri-

vat im Sinne Krassnow's wird. Aber mir scheint, dass

für den von mir gesehenen Löss, wie ich schon au seinem

Orte gesagt habe (Untersuch, d. sib. Poststrasse), die

äolische Theorie hinreicht, wenn wir dabei noch die all-

mähliche Denudation (durch periodische Wasser) von

Staub und Detritus mit berücksichtigen, welcher an der

Basis der Pfla'uzenstengel abgelagert wird, um vollkom-

men genügende Agentien zur Bildung eines Losa, wie ich

ihu gesehen habe, sich vorstellen zu können. Der Lehm-

gchalt desselben hängt von der entsprechenden Zusam-

meusetzung. des anstehenden Gesteines ab (die lehmigen

grauen .lura-Sandsteine und noch mehr die lehmigen und

mergeligen rothen Sandsteine des Devon und seine ro-

then Tbone); so beweist auch die Farbe des Löss schon

eine deutliche Abhängigkeit von der Farbe der genann-

ten Gesteine : schon im Gebiete des Jura,^ber je näher

zu den bunten devonischen Schichten, nimmt der Löss

des Irkutsker Gouvernements eine röthliche Färbung an,

welche -dort in eine intensiv roth-braune und ziegelrothe

Farbe übergeht, wo er unmittelbar ebensolche paläozoi-

sche Schichten überlagert.

2) Sielie meine geologische Karte d. Baikal im Maass-

stabe von 10 Werst.
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von: Gapreolus caprea, Cervus elaphus, Bisonpriscus, Eqmis caballus, Rhinocéros üdiörhinus

und Eleplias primigenius. Von diesen traf ich die vier letzten Arten auch in den Sandabla-

gernngen anderer Orte, z, B. an der Angara, im Mündungsgebiete des Irkut, ferner in

Westsibirien, in der Nähe von Omsk, wo übrigens nicht weit von der üeberlagerungsstelle

des darüber liegenden sandigen Lehmes (des liöheren Horizontes) von mir aus den Sanden

die oben erwähnten Phalangen von Colus saiga ausgegraben wurden. Da aber die Ablage-

rung der Tunkinskischen Sande offenbar bis zum Schlüsse der postpliocänen Epoche fort-

dauerte (siehe oben), so kann man in der genannten Fauna, von welcher nur Gapreolus und

Equus zweifellos in den oberen Horizonten der Entblössung gefunden sind (die übrigen

waren schon in ausgewaschenem Zustande gefunden), solche Thiere erblicken, die hier seit

der Zeit der Ablagerungen der Bergströme bis zum Beginne der jüngsten Periode vertreten

waren. Nur die westsibirischen Funde (Bison, Equus, Rhinocéros tichorhinus, Elephas primi-

genius und Colus saiga) besitzen die Anwartschaft als echte Vertreter des unteren Horizontes

der posttertiären Ablagerungen betrachtet zu werden, da sie unter dem Horizonte des löss-

artigen Lehmes und des Lösses gefunden wurden ^).

Es muss hier bemerkt werden, dass bisher im Horizont der geschichteten Sande, süd-

lich vom 54° n. Br., noch kein Mal die Reste des Renthieres^) gefunden sind, denn die

Tunkinskischen Knochen dieses Thieres gehören zur jüngsten Periode (neolithischen), wäh-

rend die dünne Sandschicht, aus welcher es mir glückte den Schädel eines Renthieres im

Balaganskischen Kreise, im Thale der Unga, auszugraben, noch als dem Löss eingeordnet zu

betrachten ist. Sie verdankt ihre Entstehung nämlich der Abwaschung der sandigen Theile

des höher gelegenen Bergrückens, in dessen Nähe sich die Löss -Massen ablagerten, für

diese, d. h. den Löss, müssen aber unserem heutigen Stande der Kenntnisse nach die Knochen

von Rangifer tarandus als die allercharakteristischsten Reste angesehen werden; sie sind

sowohl im Irkutsker, als auch im Jenisseisker Gouvernement z. B. in der Nähe von Krasno-

jarsk gefunden worden. Noch auf eine andere Eigenthümlichkeit mag hier bei der Erwäh-

nung des Löss der Umgegend von Irkutsk und Balagansk hingewiesen werden, nämlich

darauf, dass Reste von Gapreolus caprea sehr selten darin auftreten, während sie sich in den

jüngsten Bildungen derselben Oertlichkeiten gar nicht selten finden; eben so selten ist auch

Gervus elaphus, welcher zusammen mit den Werkzeugen des paläolithischen Menschen im

Löss der höchst gelegenen Punkte des rechten Ufers der Angara (in der Nähe des Militär-

Hospitals in Irkutsk) ausgegraben wurde. Von hier stammen auch Knochen, die auf das

Vorkommen von Bos primigenius hinweisen. Soviel ich erfahren konnte, stammt wohl auch

der Schädel von Golus saiga, der bei Krasnojarsk gefunden wurde, aus dem Löss, und ebenso

1) Der oben genannte Schädel der Saiga, der von

Slowzow am Flusse Salairka (35 Werst nach NW von

der Stadt Tjumen in gerader Kichtung) entdeckt wurde,

fand sich im lehmigen Horizont des Postpliocän, wie aus

dem Berichte Slowzow's und aus seiner Karte zu er-

sehen ist (Sapiski der Westsib. Abth. d. G. G., Bd. VII,

L. I, 1885).

2) Was natürlich nicht von besonderer Bedeutung ist,

da diese noch gefunden werden können.
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auch dasselbe Thier aus Westsibirfen
,
beiTjumen und bei der Salair'schen Grube, was durch

die bei dem letzten Fundorte am Knochen (und auch bei dem im Zusammenhange mit diesem

gefundenen Pferde) anhaftenden Gesteine bestätigt wird. Cervus euryceros (?) bei Irkutsk

ist unter denselben Verhältnissen gefunden (rechtes Ufer der üschakovvka), wie Bison priscus

und Bhinoceros, welche in diesen Ablagerungen von den untersten bis zu den höchsten hin-

auf verbreitet sind.

Soweit mir bekannt ist, breitet sich wenigstens an der Lena (123° ö. L.), der äolische,

also der typische Löss, nicht viel nach Norden von der Stadt Wercholensk (54° 6' n. Br.)

aus, indessen haben die früheren Forscher den Einzelheiten des Charakters der Diluvial-

ablagerungen nicht genügende Aufmerksamkeit geschenkt und ich habe nicht die Möglich-

keit gehabt, hier fortlaufende Beobachtungen über diese Bildungen anzustellen ^). Am ganzen,

mir bekannt gewordenen Theile des Laufes der" Unteren Tunguska (bis zum 60° n. Br.) ist

mir aber jedenfalls der terrestrische Löss nicht begegnet, er wird dort vertreten durch eine

"Wechselfolge von sandigem Lehm und Lehm, von Sauden mit Zwischenschichten von Lehm,

Torf und Kies. In dem sandigen Lehm fand ich: Limnaeus stagnalis, L. auricularis und

Cyclas oder Pisidium ^). Vom petrographischen Standpunkte aus und ebenso auch auf Grund

der Molluskenfauna ist das offenbar ein Homologon des oben beschriebenen Horizontes der

geschichteten Sande, allein in diese Ablagerung muss auch, wie mir scheint, der Theil der

posttertiären Periode gerechnet werden, in welcher der hier fehlende Löss weiter südlich

zur Ablagerung gelangte. Zusammen mit anderen ausgestorbenen Vertretern der postpliocänen

Fauna finden sich hier nicht selten die Reste des Renthieres. Die fossilen Knochen zeichnen

sich schon hier, wie ich in der citirten Abhandlung gesagt habe, durch einen so vortreff-

lichen Erhaltungszustand aus, dass man einen solchen, ausgewaschen gefundenen Knochen

nicht anders als für aus den jüngsten, d. h. recenten Bildungen stammend halten müsste,

wenn er nicht die unzweifelhaften Merkmale eines Rhinocéros, eines ausgestorbenen Ochsen

oder eines Mammuthes verriethe. Aber Knochen, an denen irgend welche Weiclitheile an-

hafteten, sind in diesen Gegenden niemals gefunden worden.

Dieselben Sande mit lehmigen Zwischenschichten finden wir auch, wenn wir uns weiter

nach Norden begeben, z. B. an dem Wilui (63° 45' n. Br.); der Sand ist oft sandsteinartig

cementirt und bildet dort Steilufer von 100' Höhe^), so bei der Ansiedelung Kentik (120

Werst oberhalb Wiluisk), wo dieses Diluvium besonders reich an Säugethierknochen ist.

Dort war im Jahre 1858 ein ganzes Skelet des BMnoceros fichorhinus ausgewaschen; der

gerettete Theil desselben gelangte zuerst in den Besitz des Museums der Geographischen

Gesellschaft in Irkutsk (durch Dr. Stubendorff) und wurde darauf der Akademie der

Wissenschaften übergeben, wo er heute (unter 3878) aufbewahrt wird. Die Knochen dieses

Exemplares besassen noch die Reste ihrer Bänder; so sind sechs Brustwirbel fest mit ein-

1) Iswestija, T, XVI, 1—3.

2) Loco cit., p. 265.

3) Pawlowski, Iswestija d. sib. Abtli. d. Geogr. Ges.

1873, T. 4, 2, p. 82.
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ander verbunden. Aus derselben Ablagerung erbeutete 'Herr Pawlowski Knochen vom

Maramuth, vom Ochsen, «ein Stück Hirschgeweih» (unter der Bezeichnung Hirsch wird in

Sibirien nur das Renthier d. h. Rangifer tarandus verstanden) und einen «Theil eines Schaf-

schtädels», in welchem ich nichts Anderes als den von mir im Jahre 1876 (siehe oben) be-

schriebenen Antilopenrest {Colus saiga) ^) verrauthe.

Nicht weit von dort^), ja vielleicht von demselben Kentik, stammt auch der Kadaver

des Pallas'scheu Nashorns, das bekanntlich mit den erhaltenen Weiclitheilen, Haut und

Haaren gefunden wurde. Auf diese Weise zeichnet sich aber diese Ablagerung schon durch

den sogenannten «ewig gefrorenen Boden» aus, der den posttertiären Bildungen Nord-

sibiriens eigenthümlich ist. In diesem finden wir die lehrreichsten Daten zur Begründung

einer Eintlieilung der uns hier interessirenden Bildungen.

Dank den vom Akademiker Fr. Schmidt gesammelten Beobachtungen wissen wir, dass

längs dem Jenissei, von der Mündung der oben erwähnten Unteren Tunguska (Stadt Turu-

chansk unter 65° 55' n. Br.) bis zum Dorfe Plachino (ungefähr unter QV/^ Q- Br.), das Di-

luvium im Allgemeinen sich fast garnicht von dem obenbeschriebenen unterscheidet und aus

einer Wechselfolge von Sauden und sandigen Lehmen besteht, welche eingelagerte Vegeta-

tionsschichteu enthalten. Diese bestehen aus ziemlich gut erhaltenen Moosen, Algen und

Bauraresten. Der lössartige sandige Lehm mit Süsswassermol'lusken {Limnaeus stagnalis^ L.

auricularis, Valvata cristata u. s. w.) und zum Theil auch mit Landschnecken (Helix Sclirenckii)

bildet den höchsten Theil der Tundra und dehnt sich sogar bis zum 70° n. Br. aus. Aber

von Plachino an (672° n. Br.) tritt unter dem Wasserspiegel des Flusses der untere Hori-

zont der posttertiären Ablagerungen hervor: Sande, Kiesel und Lehm mit arctischen Meeres-

muscheln. Nördlich vom 70° u. Br. wird von diesen Ablagerungen zwar der höhere Theil

der Tundra gebildet, dennoch finden sich über diesen in seeartigen Vertiefungen des Bo-

dens Bildungen, welche in allen Beziehungen den südlich von Plachino entwickelten ähn-

lich sind. Gerade in solchen Bildungen, über den postpliocänen Meeresschichten der Ufer des

Jambu- und Nelgatosee's, im System des Flusses Gyda (unter ungefähr 70° 10' n. Br. und

94° 40' ö. L., circa 140 Werst westlich vom Jenissei), und zwar fast an der Berührungstellc

mit den letzteren Schichten, lag das bekannte von Schmidt ausgegrabene Mammuthskelet,

an welchem die Weichtheile (Haut und Haar) erhalten gewesen waren. Dieser Fund bildete

einen der wichtigsten Beweise zu Gunsten der Thatsache, dass diese Thiere einst in diesen

hohen Breiten heimisch waren.

Diese Verhältnisse gestatten die Annahme, dass zwar ein gewisser Theil der Süsswasser-

schicliten südlich von Plachino (dieselben in horizontaler Ausdehnung gerechnet) -wohl als

1) Offenbar war er zuerst in das Jakutsker Statistische

Comité gelangt und wurde darauf erst an das Irkutsker

Museum geschickt.

2) «Gegen 40 Werst oberhalb der Wiluiskoje Simowje»,

wie es in dem Begleitschreiben zur Sendung dieses Restes

heisst.

3) Mémoires de l'Acad., T. XVIII, 1872.
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gleichzeitig mit den Meeresablagenuigeu der Jenissei-Mündungen zu betrachten ist, d. h,

sich am Ufer des Festlandes ablagerte, das diesen Busen des posttertiären Eismeeres umgab,

wie dieses von Fr. Schmidt zugestanden wird, andererseits können aber jedenfalls ihre

oberen Horizonte denjenigen jüngeren Bildungen entsprechen, welche über den marinen

Thonen liegen und die in diesen entstandenen Vertiefungen ausfüllen.

Nach Norden und Nordosten von der beschriebenen Gegend ist das marine Postpliocän

bekanntlich durch die Marschroute des Akademikers v. Middendorff verfolgt. Am ganzen

Laufe des Olenek aber und eines Theiles der Chatanga liefern die Profile, wie Czekanowski

gezeigt liat^), nur Süsswasserablagerungen. Dasselbe gilt auch weiter nach Osten bis zur

Behringsstrasse. Ebenso finden wir bei ^) Angaben über Sandschichten am Olenek,

die auf Kiesen lagern und von Torf bedeckt werden; diluviale Süsswasserscliichten traf

Czekanowski am ganzen Laufe der Lena (loco cit.) und an der Mündung desselben Stromes

beschreibt Bunge ebensolche am Fundorte des Adam s'schenMammuths ^). Eine Wechselfolge

von Sand- und Lehmschichten mit Kiesschichten findet Toll im Janagebiet ^), wo Bunge

auch ausschliesslich sandige Profile antraft). Bei diesen Bildungen aber, ebenso wie bei de-

nen der Neusibirischen Inseln und den sandigen Lehmschichten, in welchen Toll die Reste

eines Mammuths im Tschendongebiet(250 Werst östlich von der Jana) fand, treten übrigens

Eisschichten hinzu, von welchen weiter unten die Rede sein wird. Weiter zwischen den

Flüssen Indigirka undAlaseja, an den Flüsschen Schandran und Kowschetschja, ferner auch

an der Kolyma und am Anadyr, finden wir ebenfalls geschichtete Süsswasserablagerungen,

und zwar sandigen geschichteten Lehm mit Eiszwischenschichten. Dort wurden, an den bei-

den genannten Flüsschen (Schandran und Kowschetschja) von Maydell mit Haut und Haaren

erhaltene Theile von daselbst abgelagerten Mammuthen gefunden'). Im Gebiete der

Behringsstrasse erst, in der St. Laurenzbai, stossen wir wieder auf einen übrigens schmalen

Streifen des marinen Postpliocän mit arctischen Muscheln (Natica, Fusus, Serripes, Astarte,

Mya und Tellina), der von Süsswasserablagerungen mit Mammuthresten ^) (Zahn) bedeckt wird.

Die beschriebenen Elemente der Posttertiärablagerungen des sibirischen Hochnordens

geben unstreitig eine festere Grundlage zu einer Eintheilung dieser Ablagerungen, als das

Material, welches in den Gebieten der mehr südlichen Breiten die Bildungen derselben Peri-

ode zu geben im Stande wären.

Wir sind erstens hier schon in die Möglichkeit versetzt, zwei scharf unterschiedene

Facies des Postpliocän zu unterscheiden: eine ältere marine und eine jüngere aus Süsswasser-

ablagerungen gebildete. Beide sind von einander getrennt durch solche dynamische Erschei-

1) Reise, 1848, Bd. I, Th. I, p. 198—210.

2) Iswestija d. K. R. Geogr. Gesell. X—XI.

3) Der Kreis von "Wiluisk, T. II, 1806, p. 117 (russ.).

4) Bullet, de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pétersb. 1884,

T..
5) Beiträge zur Kenutniss des Russ. Reiches, Dritte

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série.

Folge III (1887), 86-96.

6) Ibid., p. 25.

7) Bulletin de l'Acad. Imp. des sc. de St. Pétersb.,

T. XV, 1871, p. 147—173.

8) A. Krause, Sitzungs-Berichte d. Gesell. Naturf.

Freunde, Berlin, 1884, p. 14.
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nungen, wie das Untertauchen eines gewissen Tbeiles des Festlandes unter den Spiegel des

Océans und wie eine darauffolgende umgekehrte Bewegung, in Folge welcher diese Meeres-

ablagerungen um einige Hundert Fuss über das Niveau des Eismeeres gehoben wurden.

Nach dem Charakter der von Schmidt gefundenen Muscheln nähert sich das marine

Postpliocän Sibiriens am meisten denselben Schichten an der Mündung der Dwina und

Petschora, wo bekanntlich ebenfalls Buchten des posttertiären Océans in's Land hineingriffen.

Sie waren dem Jenisseibusen am nächsten, dessen Westgrenze sich bis zum Obbusen er-

streckte^). Eine ebensolche Aehnlichkeit der Fauna bezieht sich auch auf die Meeresablage-

rungen des südwestlichen Theiles von Schweden (Uddevalla), während in den marinen Tlio-

nen Norwegens und Grossbritanniens sich eine bestimmte Mischung mehr südlicher Formen

geltend macht, die in den Ablagerungen am Jenissei und in Nordrussland fehlt*). Mit dieser

Transgression können wir natürlich auf Grund ihrer Gleichzeitigkeit auch die tieferen Hori-

zonte der Aralo-Kaspischen Sedimente parallelisiren, aber die letzteren besitzen für uns kein

besonderes Interesse, sowohl wegen des einförmigen Charakters ihrer Fauna, als auch, und

zwar hauptsächlich, wegen des Mangels an Anhaltspunkten zur Feststellung ihrer Bezie-

hungen zu Gletschererscheinungen, welche im Gegentheil im Norden Russlands, wo sie zu-

sammen mit den uns interessirenden Meeresablagerungen auftreten, die Möglichkeit geben,

diese zu einem fester bestimmten Horizonte der postpliocänen Schichtenreihe hinzuzuziehen,

obgleich das Verhältniss der beiden Bildungen zu einander in den genannten Gegenden nicht

einmal völlig gleichartig ist.

In der That theilt Barbot de Marny in Bezug auf die Beziehungen der marinen

Thone der Dwina zu den Glacialablagerungen mit, dass «die erratischen Blöcke höher

liegen als diese Thone, so dass diese Meeresablagerungen den erratischen Bildungen gegen-

über ein völlig entgegengesetztes Verhältniss einnehmen wie der Löss, der, wie allgemein

bekannt, die Glacialbildungen bedeckt» (loco cit., p. 79). Dieser Schluss wird vollkommen

durch die vom Autor angeführten beobachteten geologischen Profile bestätigt, z. B. gegen-

über dem Dorfe Schestoserskaja (p. 62), hinter der Kapelle von Ssiisk (p. 65) und beim

Dorfe Leontjewa (p. 66), wo wirklich die Schichten mit arctischen Muscheln «nach oben

allmählich in eine ebensogefärbte Serie übergehen, welche erratische Blöcke enthält» (p. 62).

Dahingegen ist Stuckenberg geneigt, die Glacialbildungen innerhalb des Postplio-

cänbusens an der Petschora zu einer Periode zu rechnen, welche der Ablagerung der marinen

Schichten vorherging, indem er behauptet, dass «die letzteren sich zur Zeit einer Senkungs-

periode ablagerten, einer Periode, welcher eine Hebung vorausging. Diese fand unter Ande-

1) Barbot de Marny, Geognpstische Reise in die

nördlichen Gouvernements des Europäischen Russlands,

Verhandl. d. K. St. Pet. Min. Gesell., T. III, 1868, p.

2) Stuckenberg, Bericht über eine geologische

Reise in d. Petschoraland und die Timantundra, 1875,

St. Petersburg.

3) A. Karpinski, Uebersicht der physiko-geographi-

schen Verhältnisse d. Europäischen Russlands während

der verflossenen geologischen Perioden. St. Petersb., 1887,

Kart 12.

4) F. Schmidt, loco cit., p. 20.
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rem ihren Ausdruck durch eine bedeutende Entwickelung von Gletschern» (p. 120). Er

unterscheidet deshalb in der Postpliocänperiode dieser Gegend zwei Epochen: «die Epoche

der Verbreitung der Gletscher und die Epoche der Senkung, welcher wiederum eine Hebung

folgte, welche die Postpliocänablagerungen schon auf eine bedeutende Höhe emporhob», von

300 bis 650' (p. 121). «Die Grundmoränen», die unter den Spiegel des transgredirenden

Meeres sanken, «dienten als Material zur Bildung geschichteter Sedimente, die jetzt das

Gebiet der Petschora bedecken und Blöcke zusammen mit noch jetzt lebenden Muscheln des

Eismeeres enthalten» (p. 71). Auf diese Weise könnte man, im Gegensatz zu den Dwina-

thonen, die Sedimente des Petschoragebietes für bedeutend jüngere, — postglaciale halten;

aus den vom Autor gegebenen, genauer beschriebenen Profilen der marinen Petschora-Ab-

lagerungen geht aber hervor, dass diese mit seinen Schlüssen nicht ganz im Einklänge stehen.

Obgleich die Blockablagerungen an einzelnen Punkten in der That das Liegende des

Postpliocän der Petschora bilden , wobei sie aber auch marine Muscheln enthalten und

Schichtung, als Beweis für ihre sedimentäre Entstehung, aufweisen, — so sehen wir ande-

rerseits aber am Flusse Ingoda, dass der untere Horizont der arctischen Muschelthone, der

hier eine Mächtigkeit von mehr als 2, ja stellenweise 5 Faden besitzt und unmittelbar auf

dem anstehenden Gesteine (Bergkalk) aufliegt, keine erratischen Blöcke enthält. Diese er-

scheinen dort erst in Schichten eines bedeutend höheren Niveaus, welche diese Thone be-

decken und ihrerseits entweder dieselben marinen Muscheln enthalten oder ganz ohne fossile

Reste sind (p, 45—47).

Deshalb, scheint mir, kann nur folgender Schluss aus den von Hrn. Stuckenberg ge-

sammelten Thatsachen als ein begründeter angesehen werden, eine Folgerung, die er übri-

gens selbst ausgesprochen hat, bei Gelegenheit nämlich seines Hinweises auf die Schwierig-

keiten, die sich bei der Bestimmung, wann der Anfang der Senkung des Petschorabeckens

eintrat, entgegenstellen (p. 71). Dieser Schluss lautet, dass dieses Gebiet «noch vor der Aus-

breitung der Gletscher vom Meer bedeckt war» ; auf diese Weise nur konnten die herabge-

fallenen Blöcke der Eisberge, welche den bis zu diesem Busen hineinreichenden Gletschern

entstammten, sich in den entsprechenden Schichten mit arctischen Meeresmuscheln ver-

theilen und zwar geradein der Aufeinanderfolge, wie sie heute beobachtet werden. Zu solchen

Bedingungen stimmt auch in hohem Grade (widerspricht jedenfalls nicht) der oben erwähnte

«allmähliche» üebergang der marinen Dwina-Thone in die sie überlagernde «Schichtenreihe

mit erratischen Blöcken» ^), wenn auch in diesem Falle, d. h. im postpliocänen Busen des

Weissen Meeres, das von den Gletschern herbeigetragene Material (Blöcke) vielleicht schon

in einer Periode des Zurücktretens des Meeres hierher gelangte. Dieses Zurücktreten, wie

auch die darauffolgende völlige Trockenlegung begann möglicherweise, wenigstens im uns

bekannten Gebiete dieses Beckens, etwas früher als im Petschorabecken.

Wenn wir uns nun nach dieser Abschweifung wieder zu den Ablagerungen wenden, die

1) Barbot de Marny, loco cit., p. 62.

6*
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für uns ein unmittelbares Interesse besitzen, d. h. zu dem marinen Postpliocän des Sibiri-

schen Hochnordens, so erlangen wir die Gewissheit, dass wir auf diese unmittelbar auf den

mesozoischen Gesteinen aufliegenden Schichten das Alter der arctischen Ablagerungen der

Petschora übertragen können, ohne auch nur im Geringsten befürchten zu müssen, uns einer

Uebereilung schuldig zu machen. Wenn es sogar mit der Zeit gelingen sollte zu beweisen,

dass das Vordringen des Landes auf Kosten der drei Meeresbusen (des Weissen Meeres, des

Petschoralandes und des unteren Jenisseigebietes) am energischsten in der Richtung nach

Westen vom Weissen Meere statt gehabt, und dort etwas früher begonnen hätte, dabei

nach Osten beständig in seinem Vorrücken sich verspätend, — worauf der oben beschriebene

Unterschied im Verhältniss der marinen Sedimente zu den Blockablagerungen in den ge-

nannten zwei russischen Busen hinweisen könnte, — so erblicken wir auch in diesem Falle

in dem marinen Postpliocän der Jenissei-Niederungen nichts anderes, als eine Bildung, die

zu gleicher Zeit mit der Vergletscherung, ja selbst mit der grössten Ausbreitung des Inland-

eises des europäischen Festlandes, stattfand ').

Noch interessanter ist die Süsswasserfacies des Postpliocän derselben Gegend, da wir

gerade dieser die Möglichkeit verdanken, uns mit den klimatischen Verhältnissen der ent-

sprechenden Periode bekannt zu machen, wozu uns in der in diesen Schichten erhaltenen

Flora und Fauna das Mittel gegeben ist.

In der That waren es diese sehr fruchtbringenden Untersuchungen Fr. Schmidt's

und des Bergingenieurs J. Lopatin, die damals bis zur Mündung des Jenissei vordrangen,

welche uns die Kunde davon brachten, dass im Süsswasserdiluvium (von einer Mächtigkeit

bis 5 Faden), in dessen unterster Schicht der Kadaver eines Mammuth begraben war,

also folglich mehr als 3° nördlich von "der heutigen Waldgrenze auf demselben Meridiane,

1) Eine genaue Untersuchung und eingehende Local

-

Studien an dem marinen Postpliocän des unteren Jenissei

werden vielleicht mit der Zeit die M(>glichkeit geben, in

demselben Unterabtheilungen zu unterscheiden. Ein

Hinweis auf eine solche Möglichkeit ist die Thatsache,

dass z. B. eine solche Muschel, wie Cyprina islandica

L., welche bekanntlich eine Temperatur verlangt, die

nicht unter -t-6° C. sinkt und an der Oberfläche sich

zwischen -1-16° und -i-28° C. hält,— sich nur in den «al-

lertiefsten und mittleren Horizonten der Schiclitenreihe

(2 Werst oberhalb Durakowo, gegen" n. Br.) fand,

während Yoldia areiica Gray, die sich heute an eine

Temperatur des Meeresbodens hält, welche nicht über

C. hinausgeht bei einer Temperatur der Oberfläche

von -1-5° C, — nur den «oberen, lehmigen Schichten»

eigen ist. In diesem Horizonte wurde sie am Jenissei

oberhalb Dudino ('" n. Br.) und besonders häufig

in der Nähe des Cap Dorofejew gefunden. Dabei ist

zu bemerken, dass z. B. Mytüus eduHs mit Yoldia

arctica hier nicht zusammen angetrofi'en wurde, wohl

aber in Korepowskoje, an der Korga, bei den Sidorow'-

schen Gruben und bei der Jakowlewa Kossä, allerdings

aber ohne Angabe der Zugehörigkeit zu einem bestimm-

ten Horizonte (Schmidt, loco cit., p. 59, 60° . 04. Vrgl.

. Tor eil, Zeitschrift d. deutschen Geolog. Gesell., Bd.

XL, H. 2, 1888, p. 250. Temperaturverhältnisse während

der Eiszeit etc.). Im Allgemeinen darf aber bei der Ab-

schätzung der klimatischen Bedingungen einer Gegend

auf Grundlage von Erscheinungen solcher Art die That-

sache nicht ausser Acht gelassen werden, dass beispiels-

weise das Weisse Meer (siehe Herzenstein, Materialien

zur Fauna der Murman'schen Küste und des Weissen

Meeres, I Mollusken, St. Petersb., 1885, p. 643, 648 und

653) sowohl Yoldia arctica Gray, als auch Cyprina is-

landica L. und auch Mytüus edulis L. enthält. Ausserdem

wurde ein lebendes Exemplar von 'Yoldia sogar in der

Nähe der Mündung der Dwina "gefangen, wo die mittlere

Jahrestemperatur der Luft bekanntlich gleich --0,4° .
ist (Archangelsk).
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— ausser Resten der auch heute dort wachsenden Birke {Betula nana) und zweier Weidenarten

[Salix glauca et 8. herbacea), sich auch Stücke der Lärche [Larix) unter solchen Bedingungen

fanden, wélche die Annahme eines Transportes aus mehr südlichen Breiten ^) nicht zuliessen,

was ebenso von den Stämmen einer Fichte (Abies obovata) gilt, die Schmidt auf dem Wege

zum Norilgebirge in Torflagern fand. Lopatin entdeckte, getrennt davon, in Torfschichten

die Reste von Nadelhölzern, wie auch Stämme von Alnaster fruticosa bis zu Arschin

Durchmesser, noch mit ihren Wurzeln aufrecht stehend, dazu etwas nördlicher unter 72°

n. Br. und auf den höchsten völlig freien Stellen der Tundra, wo heute derselbe Alnaster

nur in der Dicke eines Fingers (loco cit., p. 26 —27) vorkommt. In denselben Süsswasser-

schichten des Thaies des Jambusees (im Systeme des Flusses Gyda), wurde von Schmidt

auch Helix SchrencMi gefunden, welche heute bedeutend südlicher lebt.

Thatsachen dieser Art, im Verein mit dem Beweise, dass auch das Mammuth selbst

in denselben Gegenden gelebt haben musste und nicht aus südlicheren Breiten hierher ange-

schwemmt sein konnte, waren schon völlig hinreichend für die Annahme, dass in der Periode

der Ablagerung der uns interessirenden Süsswasserschichten die klimatischen Verhältnisse

Nordsibiriens soweit günstigere waren als die heutigen, dass sie die Ausbreitung einer

Waldflora bis zum Eismeere s.elbst gestatteten, und zwar entlang dem Jenissei und dem

nahegelegenen Ob, wo heute die Nordgrenze des Waldes, scharf von der Tundra geschieden,

zwischen dem 67° (westlich von Jenissei) und dem und 70° n. Br. (östlich von ihm)

schwankt.

Noch mehr überraschende Thatsachen in dieser Beziehung finden wir in den bisher im

Druck erschienenen, kurzen Berichten Baron Toll 's über ebensolche Süsswasserbildungen

auf einer der Neusibirischen Inseln, der Grossen Ljachow-Insel, die zwischen dem 73 und

74° n. Br. liegt 2).

An der Basis der stellenweise steil abfallenden Profile dieser postpliocänen Ablagerun-

gen ist eine zusammenhängende Masse durchsichtigen, graugrünen Eises entblösst, deren

Mächtigkeit 60 und 72 Fuss erreicht^). In dem im Allgemeinen homogenen Eise wurde an

einer Stelle ein Einschluss gefunden; dieser aber bestand aus mehreren verschiedenartig

gefärbten Stücken eines anderen Eises, die zusammengepresst und mit einander vei bunden

waren. Die Oberfläche der Eismasse ist uneben und bildet eine ganze Reihe hervorragender

breiter, aber niedriger, säulenartiger Massen mit abgestumpften und ungleichen Kanten,

wodurch eine gewisse Aehnlichkeit mit Blöcken und Schollen hervorgerufen wird.

Der obere Horizont aber besteht in seinem unteren Theile aus dünnen wechsellagernden

Schichten von Eis und Lehm,' welche die Unebenheiten der oben beschriebenen Eismassen

1) Die Ablagerung füHt bekanntlich eine seeartige pliocänen Ablagerungen.

Vertiefung des Thalos des Jambu- und Nelgatosees aus 2) Beiträge, loco cit., p. 319—321.

und wird vom Jenissei durch höher gelegene Theile der 3) Siehe auch Bunge, ibidem, p. 252.

Tundra getrennt. Diese Theile bestehen aus marinen post-
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ausfüllen, indem sie sich entsprechend den hervorragenden Eissäulen ausbuchten. Nach oben

nehmen an dieser Wechselfolge sowohl lehmige, als auch sandige Schichten Theil, stellen-

weise mit eingeschwemraten Pflanzenresten und Torfschichten.

Aus eben diesem (oberen) Horizonte werden nach der übereinstimmenden Angabe beider

Reisenden die Säugethierknochen herausgewaschen, an welchen die Inseln so reich sind. Im

Liegenden dieser Ablagerung zwischen zwei Eissäulen lag nach Angabe eines ToH'schen

Begleiters der Kadaver eines Mammuthes, der später ausgewasclien und herausgefallen war ^).

Es tritt deutlich die Aehnlichkeit mit dem Schmidt'schen Mammuth hervor, dessen Reste

fast auf der Berührungsebene der Süsswasserbildungen mit dem älteren marinen Horizont

des Postpliocän abgelagert waren. Dort, wo die Eismassen weniger entwickelt sind oder

garnicht an die Oberfläche treten, findet sich, fügt Toll hinzu, «über den Lehmschichten»,

also im oberen Horizonte, eine mächtige Ablagerung («der alten Seebecken»), welche aus

Schichten von sandigem Lehm, Sand und Lehm bestehen , Diese Schichten enthalten Stämme,

Zweige und Blätter von Betula nana und einer Salix-krt, zusammen mit Muscheln der Gat-

tungen Gyclas und Valvata, welche heute drei bis vier Breitengrade südlicher vorkommen.

Zum Schlüsse weist Toll daraufhin, dass in der mächtigen Eismasse nur eine Bildung ge-

sehen werden kann, welche relativ älter ist als die Ablagerungen, in denen die Knochen der

Säugethiere, die Molluskenschalen und Pflanzenreste gefunden worden sind (p. 321).

In einer anderen Schrift ^) sagt er, dass Dr. Bunge 's Sammlung fossiler Knochen aus

diesen Schichten (des oberen Horizontes) stammt und dass Dr. Bunge folgende Arten un-

ter denselben unterschieden habe: Mammuth, Nashorn, zwei Ochsenarten, Pferd,

Moschusochse, drei Hirscharten und Hase. «Die mit ihnen abgelagerten Birken- und

Weidenreste zeigen uns», fährt Toll weiter fort, «dass es damals dort auch eine genügende

Nahrung für diese Thierwelt geben konnte, die von Gletschern umschlossene Weideplätze

bewohnte, welche einem Lande angehörten, das sich einst über die Inseln hinaus und diese

mit dem Festlande verbindend, vielleicht bis zum Pole erstreckte».

Es geht daraus hervor, dass wir es auf der Ljachow-Insel mit ebensolchen im Allge-

meinen postglacialen Bildungen zu thun haben, wie am unteren Jenissei, aber als Aequivalent

des marinen Postpliocän treten hier, allem Anscheine nach, die oben beschriebenen Eis-

massen auf! In den Unebenheiten der Oberfläche der letzteren, folglich gewissermaassen in

discordanter Lagerung, erhielten sich Zeugen eines mehr gemässigten Klima's als das heutige.

Das Wichtigste ist in jedem Falle, dass die Charakteristik und Gleichzeitigkeit dieser

Schichten mit den Ablagerungen des unteren Jenissei auf die sichersten Thatsachen be-

gründet ist, nämlich auf die in denselben erhaltene Fauna und Flora.

1) Bunge (loco cit., p. 253) fand auch Hautstücke,

Knochen und Haare dieses Thieres und theilt auch die

Angabe mit, nach welcher dort der Kadaver eines Ovibos

moschatus gefunden sei. ' Dieses Thier ist unter den

dortigen Fangmäunern unter dem Namen «Seeziege»() bekannt.

2) Verhandlungen der Gesell, für Erdkunde zu Berlin

1888, Bd. XV, 3, p. 130,
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Zum grössten Bedauern sind solche Funde bis jetzt in dem ganzen übrigen riesigen

Verbreitungsgebiete der posttertiären Süsswasserablagerungen des Sibirischen Hochnordens

noch nicht bekannt geworden, obgleich auch dort die Vertreter sowohl eines älteren, als

auch eines postglacialen Diluviums erwartet werden müssen. Eben aus diesem Grunde, —
und ausserdem weil eine genaue stratigraphiscbe Untersuchung dieser Ablagerungen noch

vollkommen fehlt — sind wir heute nicht im Stande, eine Gliederung der uns interessirenden

Bildung nach Horizonten auch auf weitere Gebiete auszudehnen, obgleich jene von ver-

schiedenen Reisendea besucht worden sind. Nur einige unten folgende Combinationen geben

uns das Recht, den postglacialen Horizont des Postpliocän in bestimmten Gegenden voraus-

zusetzen.

So kann man zum Beispiel annehmen, dass einige Lagerstätten von posttertiären Thie-

ren, die aus Entblössungen terrassenförmiger Stufen oder überhaupt aus Abhängen herrühren,

die einem Flussbett zunächst gelegen sind, d, h. den jüngsten Ufern der Thäler ange-

hören,— wahrscheinlich zum postglacialen Horizonte des Postpliocän zu rechnen sind. Die

mit einigen Weichtlieilen erhaltenen Reste eines Mammuth, welche von Toll im Jahre 1886,

am Flusse Bor-üräch, im Tschendon-System (70° n. Br., siehe oben) untersucht wurden,

fanden sich nicht nur in einer solchen Terrasse (gegen 10 M. über dem Spiegel des Flusses

und bedeutend niedriger als die Höhe des alten Ufers), sondern überlagerten auch noch

eine Eismasse, deren Eigenthümlichkeiten dazu zwingen, diese als ein altes «Aufeis» oder

sogenanntes «taryn» («Aufeis» siehe Middendorff's Reise Bd. IV, Th. 1, p. 448) aufzu-

fassen.

In der Entstehungsgeschichte dieser Terrasse muss folglich unterschieden werden :

a) die Bildung des mächtigen alten Aufeises im Thale des genannten Flusses, b) die darauf-

folgende Ueberdeckung des Aufeises mit späterem Schwemmmaterial, wobei die Theile des

schon zerstörten Mammuthkadavers hierher gelangten. Ausserdem waren in den oberen

Schichten dieser Ablagerungen Extremitätenknochen eines Bison prisais und Baumstämme

eingeschwemmt, c) Die Vertiefung des Flussbettes bis zum heutigen Niveau. Es geht daraus

deutlich hervor, dass der ältere, den marinen Bildungen des Jenissei entsprechende Hori-

zont der postpliocänen Süsswasserablagerungen in dem alten, höher gelegenen Flussufer zu

suchen ist.

Unter sehr ähnlichen Verhältnissen ist auch der oben genannte Nashornkadaver am

Bytantai gefunden worden, nämlich in einem terrassenartigen Absturz des linken Ufers des

Chalbui-Thales (siehe das Profil fig. 3 bei Toll loco cit., p. 156). In den erdigen (nicht aus

Eis bestehenden) Theilen des Hügels fanden sich ebenfalls Zweigstücke und Aeste der Lärche

(Larix), zusammen mit Wurzeln und Blättern bisher unbestimmter Pflanzen.

Ein vollkommen mit Haut überzogener Fuss eines Mammuth, den May d eil im Thale

des Flusses Schandran (siehe oben) entdeckt hatte, fand sich am Ende eines «hier schon

sehr niedrigen» (bis 2 Faden) Abhanges, folglich nicht im alten Ufer. Der hier anstehende

Lehm ist durch ein Spaltensystem, das von gefrorenem Wasser erfüllt ist, in Blöcke zer-
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theilt. In einer höheren Senkung desselben Thaies war die Zusammensetzung der Ablage-

rung, wie folgt ^):

Dicht unter der Vegetationschicht lagerte eine Eisschicht, die sich deutlich eine halbe

Werst weit ausdehnte und stellenweise eine Mächtigkeit von 4 Faden erreichte; dieses Eis

war durch einen «schwappigen Lehm» bedeckt, in welchem stellenweise horizontale Zwischen-

schichten von Eis zu sehen waren; in einer Höhe von 2—3 Faden über dem heutigen Fluss-

spiegel verschwinden diese Zwischenschichten aber vollständig und werden durch denselben

horizontalen geschichteten Lehm ersetzt, wie der, welcher nach den Beobachtungen May-
deli's die Ufer der Kolyma zusammensetzt. Obgleich die Gesammthöhe des beschriebenen

Profiles nicht angegeben ist, so ist doch aus den angeführten Einzelheiten ersichtlich, dass

dasselbe mehr als 6 Faden sein muss, und folglich 3mal höher als der Absturz, in dem das

Bein des Maramuth^) gefunden wurde. Wenn man sich auf diese Angaben stützt, so könnte

man annehmen, dass in dem beschriebenen höheren Profile das entblösste alte Ufer des

Thaies zu sehen sei, d. h. eines älteren Horizontes der Postpliocän-Ablagerungen; allein es

kann in dieser Frage kein endgültiges ürtheil abgegeben werden, da die in der Beschreibung

gegebenen Einzelheiten nicht ausreichend sind, besonders da wir bis jetzt die Frage nicht ent-

scheiden können, ob die Eisschichten (ohne diese mit Eisadern zu verwechseln) sich auf beide

Horizonte der uns hier interessirenden Ablagerungen ausdehnen, was am wahrscheinlichsten

ist, oder aber sich nur auf den oberen Horizont dieser Ablagerungen beschränken (siehe

unten).

Zu den postglacialen Ablagerungen gehört wahrscheinlich auch der berühmte gefrorene

See, dessen Querschnitt sich so schön in einem Uferabhange der Tschaun-Bai des Eismeeres

(140° ö. L.) erhalten hat und so anschaulich bei Wrangell nach den Worten seines Be-

gleiters Matjuschkin^) beschrieben worden ist. Ebenso gehört hierher vielleicht auch der

Schneehuhnfelsen( ), westlich von der Mündung der Alaseja, wo Schichten

von mit schwärzlichem Lehm untermischtem Eise und von Lehm zu Tage treten, in denen

an mehreren Stellen lange und dünne Baumwurzeln (es wäre interessant zu erfahren, von

welchen Baumarten?) hervorragen und aus welchen auch Mammuthstosszähne vom Meere

ausgespült werden *).

Allein, da wir uns nicht in Muthmaassungen solcher Art verlieren wollen, — in Fragen,

deren Lösung von den sehr interessanten und höchst wünschenswerthen zükünftigen Unter-

1) Loco cit., p. 739—740.

2) Dieses Bein ist eigentlich nicht abgebrochen, im

Sinne eines Bruches, wie das nach dem Ausdruck zu

verstehen war: «der Bruch musste schon alt sein ....

und zeigte dieselbe braune Farbe» u. s. w. Der obere

Theil des Knochens ist die vollkommen erhaltene Apo-

physe der Tibia.

3) Wrangell, Reise 1841, II Theil, p. 152.

4) ibidem, p. 128. Es mues die Aufmerksamkeit zu-

künftiger Forscher auch auf den Umstand gelenkt wer-

den, dass in allen bis jetzt bekannten Fällen die Kadaver

posttertiärer Thiere in mehr oder weniger bedeutender

Höhe über dem Fusse des diluvialen Hügels oder über

dem Niveau des denselben unterwaschenden Flusses ge-

funden worden sind, dass sie also nur in den stratigra-

phisch höheren Horizonten der Ablagerung vorkommen,

von wo sie erst später nach unten, zum ifiveau tieferer

(oder älterer) Schichten der Ablagerung hinabrutschten.
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sucliimgeu dieser Gegenden abzuwarten ist, kehren wir zu den mehr zuverlässigen That-

sachen zurück, die über die diluvialen Ablagerungen Sibiriens gesammelt sind, und welche

aus dem oben gegebenen Ueberblicke über die Ablagerungen in den genauer untersuchten

Theilen dieses Gebietes sich von selbst ergeben.

Auf diese Weise können wir, gestützt auf die angeführten Thatsacheu, in den Post-

pliocänablagerungen Sibiriens heute nur zwei ziemlich gut begrenzte Horizonte feststellen,

nämlich :

I. Unterer Horizont, der aus Bildungen besteht, die der Periode der Vergletsche-

rung Europa's und Amerika's entsprechen. Zu diesem gehören:
^

1) Marine Ablagerungen, unter denen unterschieden werden müssen: a) arctische

Schichten mit einer Fauna von heute im Eismeere lebenden Mollusken; sie finden sich in dem

alten Jenisseibusen, auf der Nordspitze der Insel Neusibirien und an einigen Theilen der

Behringsstrasse ; diese Ablagerungen besitzen, wie oben gesagt wurde, nur eine beschränkte

Verbreitung und erstrecken sich nur am Jenissei bis zum ^'^ n. Br.; b) aralo-kaspische

Schichten eines tieferen Niveau's; dieses Becken bedeckte bekanntlich') ungefähr den

Raum zwischen dem 50° und 42° n. Br., stellenweise sich noch weiter nach Süden aus-

dehnend, nach Osten aber ist dasselbe auf paläontologischer Grundlage unstreitig nur 150

Werst östlich vom Aral-See naciigewiesen worden: das aralo-kaspische Becken konnte aller

Wahrscheinlichkeit nach nicht mit dem Balchasch-See in Verbindung gestanden haben,

da die Fauna des Balchasch ausschliesslich dem süssen Wasser angehört und der central-

asiatisclien -^), aber keineswegs der aralokaspischen ähnlich ist^),

2) Süsswasserablagerungen, Seebildungen und gemischte See- und Flussbildungen

(z. B. am Jenissei, südlich vom 67^/^" n. Br.); diese besitzen im Vergleiche zu den übrigen

gleichzeitigen Bildungen das grösste Verbreitungsgebiet, und endlich

3) Glaciale Ablagerungen, als Produkte der Thätigkeit einzelner Gletscher; sie

sind bis jetzt innerhalb viel engerer Grenzen bekannt, als die mannen Ablagerungen. Im

Südwesten (ïian-schan) erreichten sie eine verhältnissmässig viel mächtigere Ausbreitung,

da dort sowohl in der damaligen, als auch in der heutigen Periode die oro-hydrograpliischen

Verhältnisse in dieser Beziehung viel günstigere wären.

1) Siehe Muschketow, Turkestau, p. 694—695.

2) Vrgl. Nikolski, . .-
IX, 1887.

3) des europäischen Russlands ist durch

die Arbeiten Th. Tschernyschew's eine schmale Meer-

enge des Aralo-Kaspi nachgewiesen worden, die, zwischen

dem linken Ufer der Wolga und der Kama sich ein-

Me'moires de TAcad. Imp. d. sc. VII Série.

zwängend, ungefähr bis zum 56° n. Br. hinaufreicht.

Ueber die Grenzen des aralo-kaspischen Beckens im eu-

ropäischen Russlaud siehe Kar pin ski, Uebersicht der

physiko-geographischen Verhältnisse des Europäischen

Russlands währeud der verflosseneu Geologischen Perio-

den. St. Petersb. 1887. Beiträge z. Kenntn. d. Russ.

Reiches, III Folge.

6
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IL Oberer Horizont des Postpliocän. In ihm können folgende Unterabtheilungen

unterschieden werden:

1) Süsswasserfacies. Typen derselben sind die See- und gemischten See- und Fluss-

ablagerungen Nordsibirieus, welche die marinen Schichten am unteren Jenissei und die

Eisbildungen auf der Ljàchovv-Insel überlagern; sie entsprechen offenbar den Mammuth
führenden Lagern, welche die marinen Schichten an der Behringsstrasse bedecken, während

2) die marinen Aequivalente desselben Horizontes nur im Gebiete des aralokaspi-

chen Beckens gesucht werden können, wo sich schon eine Reihe aufeinandei'folgender Um-

gestaltungen geltend machte, die zu den heutigen Verhältnissen, d. h. zur Trennung in den

Aral und Kaspi führten').

Uns bleibt nun übrig, mit diesen sowohl stratigraphisch, als auch paläontologisch sicher

bestimmten Horizonten die oben besprochenen gleichzeitigen Ablagerungen des mittleren

und südliclien Sibiriens zu parallelisiren, obgleich der Grad der Wahrscheinlichkeit einer

solchen Parallelisirung, die ja grösstentheils nur auf stratigraphische Verhältnisse gestützt

ist, dem entsprechend ein geringerer sein muss.

Auf diese Weise sind, wie oben gesagt wurde, die Ablagerungen der Bergströme im

Gebiete des Baikalthalcs, ihren Lagerungsverhältnissen nach (siehe oben) als die wahr-

scheinliclisten Vertreter und Zeitgenossen der dort fehlenden Glacialablagerungen aufzu-

fassen, und sie gehören desshalb überliaupt in die Zeit der Ausbreitung der postpliocänen

Jenissei'schen ,
Petschora'schen und Weiss - Meer - Busens. Als gleichzeitig mit ihnen

müssen wohl auch viele von den oben beschriebenen See- und gemischten See- und Fluss-

ablagerungen des Plateaus und der Niederung Sibiriens aufgefasst werden, und zwar offen-

bar in ihrer Gesammtheit, d. h. in ihrer ganzen Mächtigkeit dort, wo diese Ablagerungen,

den niedrigsten Horizont einnehmend, noch von einer Schichtenreihe von Lehm, sandigem

Lehm oder terrestrischem Löss (Angara, Irtysch) bedeckt werden. Endlich kann dieser letz-

tere (d. i. der Löss), als das obere Glied der bekannten postpliocänen Ablagerungen, den

oberen Horizonten der posttertiären Abtheilungen Nord-Sibiriens gleich gestellt werden.

Ausserdem muss derselbe zum oberen Horizont der geschichteten Sande oder sandig-lehmi-

gen Seebildungen gerechnet werden, welche nördlich von der Nordgrenze des Verbreitungs-

gebietes des Lösses'-) liegen, und ebendahin gehört auch ein bedeutender Theil der san-

digen Schichten des Baikalgebietes (auch die Tunkinskischen), welche nicht vom Löss

überlagert werden.

Wenn wir zum Schlüsse, im Zusammenhange mit einer solchen Gliederung der Post-

pliocänablagerungen Sibiriens, die gegebenen Thatsachen zur Beurtheilung der vertikalen

1) ]. . —. -
II,. 457 II 461.

2) Vergleiche das, was über das Verhältüiss der ge-

schichteten Süsswasserablagerungen zu den marinen

Schichten des Jenissei gesagt worden ist. beziehungs-

weise ihre Verbreitung bis zum 70° n. Br.



WissENRCH. Resultate d. Neusibirischen Exp. t. d. J. 1885 u. 1886. 43

Verbreitung ihrer Fauna in Erwägung ziehen, so lässt sich im Augenblicke nur auf folgende

Erscheinungen aufmerksam machen:

1) dass Golus saiga, Bos, Equus, Rhinocéros und Elephas im westlichen und RJiinoceros^

Elephas, Eqtms und Bos im östlichen Sibirien in allen Horizonten des Posttertiär

gefunden sind;

2) dass die Reste von Gapreolus caprea, Cervus elajjJius, Golus saiga und die sicher

nachweisbaren Funde von Etjuus in Ostsibirien nur auf den oberen Horizont des Post-

pliocän beschränkt sind, während man in Westsibirien Saiga und Pferd, wie oben gesagt

wurde, aus beiden Horizonten kennt;

3) dass Rangifer tarandus, dessen Reste in Ostsibirien sehr häufig sind, bis jetzt

noch nicht im centralen Sibirien gefunden ist, wo bisher auch noch die unzweifelhaften

Vertreter einer Waldfauna fehlen; diese ist nur an den Grenzen des Tieflandes [Tjumen,

Altai ^)] gefunden;

4) dass die mit Weichtheilen erlialtenen Kadaver postpliocäner Thiere bis jetzt offen-

bar nur im oberen Horizonte dieser Ablagerungen gefunden sind, worüber weiter unten die

Rede sein wird.

Auf diesem Niveau ihrer Entwickelung befanden sich unsere Kenntnisse von der

posttertiären Fauna der Säugethiere Sibiriens und von den Ablagerungen, in denen dieselbe

enthalten ist,— zu der Zeit, als ich die Bearbeitung der Sammlung der Neusibirischen Ex-

pedition übernahm. Abgesehen von der noch lange nicht genügenden Anzahl an Säugethier-

resten, die aus verschiedenen, uns interessirenden stratigraphisehen Horizonten Sibiriens

nachgewiesen sind, muss uns aus diesen Nachrichten als bemerkenswertlie Lücke der Um-
stand in die Augen fallen, dass wir bis jetzt noch keine sicheren Nachweise sowohl prae-

glacialer Ablagerungen aufzuweisen haben, auf welche aber vielleicht die Fauna der altai-

1) Die Erhaltung von Hautstücken au der Basis der

Hörner einer Saiga aus der Nishneudinsker Höhle im

Zusammenhange mit dem oben beschriebenen Charakter

der dort gefundenen Reste und den Thatsachen, die auf

die Zeit der Ausfüllung der Höhle hinweisen, lassen offen-

bar keinen Zweifel darüber aufkommen, dass auch die

Saiga während einer der beiden jüngsten Abtheilungeu

des Postpliocän (siehe unten) und nicht in der Praegla-

cialzeit hierher gelangte.

2) Zu dem Gesagten steht auch die von mir vor Kur-

zem bestimmte Sammlung fossiler Knochen V. Mot-

schulsky's aus Westsibirien nicht im Widerspruche. In

dieser Sammlung fanden sich, ungerechnet einige récente

Knochen, die Reste folgender Thiere: 1) Bos xmsciis

3762—3767 nach dem Kataloge des Akademischen

Museums), 2) Ovis argaU ( 3768), 3) Colus Saiga (3761),

4) Rangifer tarandus (3771), 5) Cervus elaphus (3772—

3773), 6) Equus caballus (3774— 3778), 7) Equus onager'?

(3779) und 8) Elephas xnimigenius (3780). In der dieser

Sammlung beigefügten Notiz hcisst es: «von Omsk in 5

Faden Tiefe und vom Ufer des Irtysch», dabei ist aber

aus den einzelnen Etiquetteu zu ersehen, dass nur der

Rest der Saiga (linker Hornzapfen mit einem Stücke des

Stirnbeines) in Omsk gefunden ist, während die übrigen

Knochen aus «dem Thale des Irtysch» herstammen. Ob-

gleich damit leider noch nichts Genaueres über den

Fundort am Irtysch, an welchem bekanntlich auch die

Stadt Omsk liegt, gegeben ist, so muss doch aus dem Vor-

handensein eines solchen Gebirgsbewohners, wie Ovis

argali, geschlossen werden, dass die Sammlung aus süd-

licheren, dem Gebirge näher gelegenen Gegenden des

Flusses herstammt, also aus dem Grenzgebiete der

Steppe, von wo auch die Knochen von Cervus elaphus

herrühren müssen, da sie genau ebenso erhalten und ge-

färbt sind, wie die Reste des genannten Schafes.

6*
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sehen Höhlen hindeutet (siehe oben), als auch keine Anzeichen von sogenannten Interglacial-

bildungen besitzen und dem entsprechend deren Fauna nicht haben kennen lernen können. Aller-

dings ist eine zweimalige Vergletscherung und eine Interglacialzeit auch für den grössten

The il des Europäischen Russland noch nicht nachgewiesen, was aber Sibirien anbetrifft,

wo sich die Glacialbildungen durch eine sehr unbedeutende Entwickelung auszeichnen und

nur auf den gebirgigen Theil des Landes beschränkt sind, so verlangt der Nachweis von

Schichten, die den interglacialen entsprechen, ein besonders glückliches, aber bis jetzt

noch nie beobachtetes Zusammentreffen von stratigraphischen Bedingungen mit paläonto-

logischen Funden ^).

Indem ich damit den Ueberblick über die postpliocänen Bildungen Sibiriens abschliesse,

gehe ich zur Beschreibung der Sammlung über, welche die Hauptaufgabe des vorliegenden

Aufsatzes bildet; da sie fast ausschliesslich aus dem oberen Horizonte der uns interessiren-

den Ablagerungen herstammt, giebt diese Sammlung das anschaulichste Bild sowohl von den

klimatischen, als auch im Allgemeinen von den oro-geographischen Bedingungen Sibiriens

aus diesem Abschnitte der posttertiären Epoche ^).

^. II.

Beschreibung der von der Neusibirischen Expedition gesammelten posttertiären Säugethiere.

1) Allgemeines über den Bestand, Charakter und Fundort der Reste,

Wenn man einige Dutzende kleiner, in keiner Weise lehrreicher Knochenfragmente,

abgenutzter Zähne, Zahnwurzeln u. s. w. bei Seite lässt, deren genaue Aufzählung weder

1) Niki t in. ., . V,

1886 ., 3—4.

2) Obgleich wir in der oben citirten Arbeit H. Kr ass-

now's (Sapiski d. Geogr. Gesell. 1888, T. XIX) auf p. 227

finden, dass wir, bei Anwendung der Penk'schen Uuter-

suchungsmetbode im Tian-schan, auch hier zwei Ver-

gletacherungsperioden unterscheiden können» u. s. w., so

scheint mir doch, dass diese Phrase nicht anders aufge-

fasst werden kann, als durch die Nothwendigkeit einige

geo-botanische Erscheinungen im Tian-schan mit einer

ähnlichen Voraussetzung Köppen's in Zusammenhang
zu bringen, die von diesem bei dem Problem des Tscher-

nosem im Europäischen Russland gemacht sind. Es ist

aber in diesem Falle nothwendig im Auge zu behalten,

dass die Unmöglichkeit eine zweimalige Vergletscherung

sowohl im Europäischen Russland, als auch in Nord-

asien, den Tian-schan mitgerechnet, nachzuweisen, auf

dem Umstände beruht, dass der bisher bekannte Cha-

rakter der posttertiären Ablagerungen dieser Gegenden

keineswegs der «Untersuchungsmethode Penck's» be-

friedigend entsprechen kann (die Vergletscherung der

Alpen etc., Leipzig, 1882, p. 211—307), da es nach dieser

bekanntlich zu diesem Zwecke nöthig ist, eine Schichten-

folge aufzufinden, welche durch folgende drei Umstände

charakterisirt sein muss: erstens durch entsprechende

paläontologische Funde, zweitens dadurch, dass die

Schichten Moränen überlagern und drittens, dass sie

von ebensolchen Moränen bedeckt werden.

3) Eingehendere Studien veranlassen mich die hier

gebrauchte Benennung des sibirischen Edelhirsches Cer-

vus elejihas var. canadensis in Cervus canadensiswur. mardi

Ogilby umzuändern, worüber man das Nähere bei der

Beschreibung dieses Thieres finden wird.
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auf die Zusammensetzung der Fauna überhaupt, noch auf die Anzahl der Individuen, zu

denen die guterhaltenen Knochen gehören, irgend einen Einfluss haben kann, so beträgt

die Zahl der von mir bestimmten Exemplare 2518, welche sich folgendermaassen vertheilen :

1) Schädel und Theilc desselben ... 33

2) Unterkiefer 62

3) Einzelne Zähne 514

4) Wirbel 104

5) Rippen 8

6) Schulterblätter 11

7) Oberarmbeine 88

8) Ellen (ülnae) 12

9) Speichen {Radii) 43

10) Ossa carpi 1 22

11) Ossa metacarpi 107

12) Beckenknochen 40

13) Oberschenkel 14

14) Kniescheiben 4

15) Schienbeine 64

16) Fibulae 3

17) Ossa tarsi 654

18) Ossa metatarsi 141

1 9) Griffelbeine ^) 5

20) Phalangen 475

21) Sesambeine 1

22) Hörner 4

Sämmtliche Reste gehören den im beigefügten Verzeichniss enthaltenen 25 Arten von

Säugethieren an ; das Verzeichniss enthält ausser der auf die betreffende Art bezüglichen

Knochenanzahl auch noch die annähernde Menge der Individuen (328), welche nach den

genannten Resten unterschieden werden konnten.

Beneuuung der Arteu.

1) Felis tigris

2) Canis lupus

3) Canis familiaris

4) Vulpes lagopus

5) Gido luscus

6) Ursus maritimns

7) Ursus arctos

8) Phoca foetida

9) TrichecJms rosinorus

1 0) Spermophilns Eversmanni ....

1 1) Arvicola spec?

1 2) Arvicola spec?

13) Lemmus obensis

14) Cunicidus (Myodes) forquafus.

1 5) Lepus variahilis

Anzahl
(1er Knochen und Individuen.

5 3

24 5

11 2

19 12

1 1

1 1

2 2

15 5

1 1

1 1

3 2

2 1

2 2

4 4

351 29

1) Rudimentäre Ossa metacarpi et metatarsi des Pferdes.
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Benennung der Arten.
^,^^. ^^^^^^J und\idividuen.

1 (\\ TîÔ^fi'yi. ^^ 344 oo

17) Ovïbos moschatus 159 15

1 8) Ovis nivicola 2 2

19) Colus saiga 4 3

20) Älces 2'>ci'lmatus 7 3

2 1 ) Rangifer tarandus 794 133

22) Cerviis canadensis var. maral. .

.

4 4

2 3) Equus cahallus 659 50

24) Rhinocéros tichorhinus 32 6

2 5) Elephas primigenius 71 8

Vertheilt man die Arten der bestimmten Thiere nacli den Localitäten, in denen sie

gefunden wurden, so ergiebt sich, dass auf die Insel Neu-Sibirien die geringste Anzahl der-

selben fällt, nämlich zwei Arten mit 1 0 Resten :

1) Trichechus rosmarus, 2) Ovïbos moschatus,

von denen die erstere hinsichtlich ihres Erhaltungszustandes nur als der neueren Periode

angehörig angesehen werden kann.

Sodann folgen die Niederungen des Flusses Lena, wo 6 Arten (49 Knochen) gefunden

worden sind :

1) Ursus arctos, 4) Colus saiga,

2) Bison priscus, 5) Equus caballus,

3) Ovihos moschatus, 6) Elephas primigenius.

Auf das System des Flusses Jana beziehen sich 12 Arten (386 Reste):

1) Felis tigris, 7} Ovis nivicola,

2) Canis lupus, 8) Alces palmatus,

3) SpermopMlus Eversm.anni, 9) Rangifer tarandus,

4) Lepus variabilis, 10) Gervus canadensis var. maral,

5) Bison priscus, 1 1) Rhinocéros tichorhinus,

6) Ovïbos moschatus, 1 2) Elephas primigenius,

von denen Spermophilus und allem Anscheine nach auch Ovis nivicola den gegenwärtigen

Ablagerungen angehören.

Endlich gehört die bedeutendste Menge sowohl der Arten (21), als auch der Reste

(2082) der Insel Bolschoj Ljachow an; von dort stammen:
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1) Felis tigris,

2) Canis lupus
^

3) G. familians,

4) Vulpes lagojMS,

5) Gulo luscus,

6) Ursus maritimus,

7) Ursus arctos,

8) Phoca foetida,

9) Ärvicola spec?

10) Ärvicola spec?

1 1 ) Lcmmus obensis,

1 2) Cuniculus torquatiis,

13) Lepus variabilis,

1 4) Bison priscus^

1 5) üvibos moschatus,

16) Rangifer tarandus,

17) Gervus canadensis var. maral,

18) /^8
19) Eqmis cahallus,

20) Bhinoceros tichorJäniis,

2 1 ) Elcphas primigeniiis.

Von ilineo stammen aller Walirsclieinliclikeit nach: Cem/s familiaris, Ursus maritimus

und Fhoca aus den Ablagerungen der neueren Periode.

Abgesehen von der grossen Menge der gesammelten Reste, ergiebt sich aus den

vorstehenden Listen, dass die in Rede stehende Sammlung nur vier neue Arten zu der

bereits bekannten posttertiären Säugetliierfanna Sibiriens hinzufügt, und zwar : Ursus

marititnus, Trichechus rosmarus, Gunicidus torqiiatus und Ovis nivicola; demnach wird der

Bestand dieser Fauna von 66 Arten (siehe I-tes Capitol) auf 70 erhöht. Dieser Zuwachs wird

selbstverständlich Ostsibirien zu theil, das daher den in Westsibirien gefundenen sieben

und vierzig Arten nunmehr 56 gegenüberstellt, d. h. 80% fier bislang entdeckten Fauna.

Als einer neuen Erscheinung begegnen wir in Ostsibirien auch dem Tiger, dessen Knochen

bis jetzt nur aus den Altaischen Höhlen (vergl. oben) bekannt waren.

In dem vorhergehenden Capitel habe ich bereits davon gesprochen dass in dem Maasse,

wie man sich dem Norden Sibiriens nähert, auch der Grad des Erhaltungszustandes der Sub-

stanz fossiler Knochen sich merklich verbessert, so dass das Aussehen derselben bei 60° nördl.

Breite mich an jene Reste erinnert, welche man in Europa aus späteren Ablagerungen,

Torflagern oder Pfahlbauten erhält. Im Allgemeinen zeichnen sich auch die Knochen der zu

beschreibenden Sammlung durch einen solchen, ja in vielen Einzelheiten noch durch einen viel

besseren Grad der Erhaltung aus. Ein bedeutender Procentsatz von ihnen kann nach dem

Aeussern mit Resten recenter Thiere verwechselt werden, zumal mit solchen, die eine

gewisse Zeit hindurch in faulenden Substanzen gelegen und dem zufolge eine Färbung von

verschiedener Abstufung, von bleicher, gelblichbrauner bis zu schwarzbrauner Farbe be-

sitzen. Ein derartiges Aeusseres und denselben Grad der Erhaltung zeigen in gleicher

Weise, sowohl die Knochen des ausgestorbenen Rhinoccios oder Bison, als auch die

Knochen der gegenwärtig dort lebenden Eisfüchse und Rennthiere; demzufolge könnten

über das Alter der gefundenen Reste entweder nur das Ausgestorbensein der betreffenden

Art oder aber die ihrer gegenwärtigen geographischen Verbreitung nicht mehr eigenen

Grenzen sichern Aufschluss geben.
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An einigen von diesen Knochen haben sich sogar noch Weiclitheile erhalten. In der

Sammlung finden sich z. B. : ein Badius, ein Os cuhoideum, eine Tibia und eine Fibula von

Rh. ticliorliinus aus Ustjansk mit vollkommen erhaltenen, unverletzten Bändern und Theilen

von Sehnen. Aus Ustjansk stammt auch der erste, von mir dem Cervus canadensis var. maral

zugetheilte Halswirbel von sehr bedeutenden Dimensionen (vergl. weiter unten), welcher an

vielen Stellen in Folge von Ablösung des Periosts, einzelner Sehnen und Bänder -Reste

gleichsam zottig erscheint. Von dort wurde im Jahre 1888 auch ein sehr merkwürdiges, bis

jetzt sogar einziges Stück zugesandt, nämlich ein Tlieil des linken Hinterfusses vom ausge-

storbenen Auerochsen (Bison priscus), Tibia, Ossa tarsi und Ossa metatarsi, die nicht nur

durch unverletzte Bänder mit einander zusammenhängen, sondern in der Gegend des Tarsus

und Metatarsus noch von der Haut bedeckt sind, auf welcher sich stellenweise inselartige

Büschel brauner Wollhaare erhalten haben. Endlich können wir noch eines Restes erwäh-

nen, der heutzutage freilich nicht mehr zu den sehr grossen Seltenheiten gehört, nämlich

einer Sohle des linken Vorderfusses vom Mammuth {ElepJias primigenius) von der Insel Lja-

chovv, die vollkommen mit Haut überzogen ist, ohne dabei der Röhrenknochen desselben

Thieres aus der Umgegend des Lenadeltas, in denen sich das Knochenmark erhalten hat,

weiter zu gedenken.

Derartige Eigenthümlichkeiten der Knochen-Sammlung, wie die Erhaltung der schar-

fen Kanten und der feinsten Oberflächensculptur, nöthigen uns ihrerseits zu der Voraus-

setzung, dass diese Thierreste in der grössten Mehrzahl der Fälle, einer durch die Strö-

mungen der Gewässer hervorgerufenen Abrollung nicht unterworfen waren; auf die Weise

bleibt auch der Gedanke an die Mögliclikeit ihrer Uebertragung auf diesem Wege aus

anderen Localitäten ausgeschlossen. Ein gewisser Procentsatz der Knochen zeichnet sich

allerdings durch abgerundete Kanten aus, — ja es giebt sogar Exemplare (von der Insel

Ljachow), die sichtlich einer Reib- und Schleifthätigkeit des Eises unterworfen waren; doch

muss diese Erscheinung bei einem gewissen Procentsatz der Knochen einer jeden grösseren

Sammlung auf Rechnung des Unvermeidlichen gesetzt werden, zumal die Bedingungen ihres

Vorkommens derartige Beschädigungen an den Knochen vollends erklären können. Die ganze

Sammlung besteht fast aus Knochen, die im ausgegrabenen Zustande und in Thälern der

Flüsse und Bäche mit hohem Wasserstand im Frühling gesammelt worden sind, darum kann

auch ein derartiger unbedeutender Procentsatz der erwähnten Beschädigungen nur so-

viel beweisen, dass diese Knochen verhältnissmässig nicht lange vorher aus dem Diluvium

befreit worden waren, sonst hätte ja der grössere Theil derselben nicht nur unter der

Abrollung, sondern auch unter dem Einflüsse der den Zersetzungsprocess beschleunigenden,

atmosphärischen Agentien leiden müssen. Ueberdies beschränken sich Abrollung und Abrei-

bung durch das Eis nicht nur auf Reste der jetzt südlicher lebenden Thiere, es werden

dieselben im Gegentheil, mit Ausnahme einiger Pferdereste, am schärfsten z. B. an manchen

Knochen des Moschusochsen beobachtet.

Indessen wird nicht nur durch diesen Umstand im gegebeneu Fall die Voraussetzung
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einer möglichen Uebertragung, wenn auch nur eines gewissen Theilcs der zu beschrei-

benden Knochen, aus entfernteren Gegenden, hauptsächlicli aus südlicheren Breitegraden,

abgelehnt. Dieser Lieblingsgedanke, welcher sich bis jetzt zuweilen sogar in die Werke

durchaus ernster und verdienter Gelehrten eingeschlichen, wird in unwiderrutlicher und

anschaulicher durch die orographischen Bedingungen im System der Jana be-

seitigt. Das Bassin dieses Flusses ist bekanntlich umgeben : im Süden (Hauptstock des

Werchojansker Gebirges), im Westen (Kular-Gebirge) und im Osten (Tass-chajachtach-

Kücken) von den Krümmungen und Ausläufern der hohen Werchojansker Gebirgskette,

welche auf diese Weise das System des Jana-Flusses, sowohl von der Lena, als auch von

der Indigirka trennen; dabei gehört das Alter dieses Gebirges, obgleich bisher noch nicht

genau bestimmt, keinesfalls der posttertiären Zeit an. Die Möglichkeit der Uebertragung

von Knochen sowohl, als auch von Leichen posttertiärer Thiere aus dem Süden, bewegt

sich folglich selbst für den Fall, wenn wir diesem Process die colossalste Ausdehnung ein-

räumen, innerhalb eines in faunistischer Beziehung sehr engen und ungenügenden Rah-

mens, der südlich sogar den 64° nördl. Breite nicht erreicht, und an den Seiten vom

145° und 158° östl. Länge begrenzt wird. Demnach befindet sich das uns interessirende

Gebiet grösstentheils innerhalb des Polarkreises, indem das Jana-Thal erst 50—60 Werst

südlich vom Dorfe Kasatschje, folglich etwas nördlich vom 70° nördl. Breite, die hohen,

felsigen Berge verliert und auf das ausschliessliche Anschwemmungsgebiet übertritt

Nördlich vom Polarkreis ist denn auch die ganze zu beschreibende Collection von

Knochen gesammelt worden. Und in der That ergiebt sich aus den bisher veröffentlichten,

vorläufigen Berichten Dr. Bunge 's ^), dass sein, südlich vom Polarkreise, längs der Jana

erworbenes Material nur aus zerbröckelten Knochen bestand, die er zu Elephas primi-

genius, jRhinoceros und Bos rechnete, während er auf der Strecke zwischen 67 und

68° nördl. Breite, im Thale der Adytscha (rechter Zufluss der Jana) an einem daselbst

befindlichen, geschichteten Sandhügel (Aharr oder Ssularr) auf einen Griff 200 Knochen-

stücke, d. h. mehr als die Hälfte des an der Jana erworbenen Materials entdeckte. Der

grössere Theil davon lag am flachen Ufer unter diesem hohen Abstürze (bis lOO' über dem

1) So lesea wir z. B. in der letzten Auflage der Grund

-

Züge der Geologie von "W. Gümbel, 1888, pag. 995—996:

«Während bier (d. h. in Sibirien) der Osten und Süden

wahrscheinlich vergletschert waren, scheinen mit Schutt-

material beladene Ströme, in Eisschollen eingefrorene

Thierleiber aus der Gletscherregion, in welche die Eis-

massen vorgedrungen waren, bis zu dem Meere herabge-

führt und hier in Aestuarien abgesetzt zu haben, so dass

man jetzt noch an der Mündung der Lena, Wilui, Indi-

girka in Eis eingeschlossene Leichen des wollhaarigen

Elephanten und des wollhaarigen Rhinocéros mit Fleisch,

Haut und Haaren neben Moschusochs, Riesenhirsch (?) so

reichlich auffindet, dass der sibirische Boden sogar als

Mémoires de l'Aoad. Imp. d. sc. VII Série.

der clfenbeinreichstc bezeichnet wird».

2) Bunge, loco cit., pag. 92. Noch in dem Dorfe

Dshauki, d. h. etwas südlich vom 70° nördl. Breite zogen

den Reisenden die Spitzen und Höhen des Kular-Rückens

au, den man von hier iu der Richtung zur Lena,

d. h. im Westen sehr deutlich erblicken kann. Eine

sehr hübsche Zusammenstellung der topographischen

und jetzigen klimatischen Bedingungen jener Gegend

findet der Leser in dem bereits citirten Werke des Aka-

demikers Schrenck. Mémoires de l'Acad. T. XXVII,
» 7, 1880, pag. 25—35.

3) Loco cit,, pag. 86-96.

7
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Flusse), der nur bei höherem Wasserstande vom Flusswasser bespült wird. Eine geringe

Anzahl von Knochen lag noch tiefer, am Fasse des Abfalls, eine Tibia des Mammuth
befand sich indessen in der Mitte der Hiigelhölie, somit auf die Stelle hinweisend, von

welcher auch der übrige Theil der Sammlung herrührte, zumal höher am Flusse, ausser-

halb der Grenzen des genannten Hügels, keine fossilen Reste mehr vorkamen. Dr. Bunge
unterscheidet in Ermangelung der Möglichkeit einer eingehenden Bestimmung sämmtlicher,

hier gesammelter Knochen, unter ihnen nur: Elephas primigenius, Bhinoceros, Bos, Ovibos

moschatus, Equus («recht reichlich«) und Cervus; er fügt dann hinzu: «einzelne Knochen

scheinen sich aber unter die genannten Genera nicht unterbringen lassen zu wollen»

(pag. 88).

Eine kleinere Sammlung von Resten fand Dr. Bunge gleichfalls in der Umgebung

des nächstfolgenden Profils (Ulachan-Ssularr), gleichfalls an der Adytscha, sodann am
Flüsschen Ünnjughen, das in die Jana beiläufig 35 Werst unterhalb der Mündung des

bekannten Bytantai (siehe I-tes Capitel), somit etwa unter 69° nördl, Br. fällt. Aus der

letzteren Localität erwähnt Bunge, ausser Extremitätenknochen, zehn Schädel von «Bos»,

einige Mammuthreste (ElepUas) und einen schlecht erhaltenen Nashorn-Schädel {Rhino-

céros) und fügt hinzu, dass unter den Schädeln kein Moschusochs {Ovibos, siehe pag. 89—90)

vorhanden war.

Ferner werden an der Jana nur noch zwei Stellen erwähnt, welche einen Zuwachs

zu dem paläontologischen Material lieferten, nämlich: Dyring-Ajan (beiläufig 60 Werst

südlich vom Dorfe Kasatschje, d. h. etwas nördlich von 70°) und die nächste Umgebung

des Dorfes Kasatschje.

Die erstere der beiden Localitäten ist desshalb bemerkenswerth, weil, nach der

Aussage der dortigen Bewohner, um das Jahr 1878 herum, ein ganzer Pferdecadaver unter

denselben Umständen, wie die Mammuthleichen, gefunden worden ist. «Mehrere der hiesigen

Einwohner» berichtet Dr. Bunge «erinnerten sich noch das weisse (!) Pell, Mähne, Schwanz

und vollkommen frisches Fleisch gesehen zu haben. Jetzt war nun freilich vom Pferde

nichts mehr zu finden» . . . «Eine Anzahl ganz hübscher Knochenstücke und einige Photo-

graphien waren meine Ausbeute» (p. 94). Waren darunter auch Pferdeknochen, und welche

sind es in der Sammlung von der Jana ? ^)

Was nun die Umgebung des Dorfes Kasatschje anbetrifft, so wird unter den dort

gefundenen Resten nur der Stosszahn eines jungen Mammuths angeführt (pag, 96).

Endlich wurde der bedeutendste Theil der Sammlung auf der grossen Ljachow-Insel,

d. h. zwischen 73 und 74° nörd. Breite, gleichfalls in ausgewaschenem Zustande gesammelt,

und zwar an den Mündungen der Flüsscheu, hauptsächlich unweit des sogenannten Maloje

1) Pferdeknochen befanden sich unter den bei Dyring-

Ajan gesammelten Besten jedenfalls, doch bin ich jetzt

(1891) nicht mehr im Stande, nach Ablauf einer so ge-

raumen Zeit und bei der grossen Menge der von mir ge-

sammelten Knochen, dieselben mit Sicherheit zu bezeich-

nen. Dr. Bunge.
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Simowje im westlichen Theile des Süd-Ufers der Insel; über den Charakter der Ablage-

rungen dieses Ufers habe ich bereits im ersten Capitel dieser Abhandlung gesprochen.

Ungeachtet der sorgfältigsten Nachforschungen, gelang es Dr. Bunge, direct aus

den Ablagerungen, d. h. am ursprünglichen Fundort, nur einen Stosszahn des Mammuths

und einen Zahn des Rennthiers (p. 255) aufzufinden. Unter den auf der Insel gesammelten

Resten nennt Dr. Bunge: 1) das Mammuth (Elephas), 2) das Nashorn {Rhinocéros),

3) das Rind (Bos), 4) das Pferd {Equus), welches sich hier zahlreich vorfindet, 5) den

Moschus-Ochs (Ovihos moscliatus), G) drei Hirscharten (Ccrvus), 7) den Haasen (Lepiis) in

grosser Menge, ferner 8) den Seehund (Phoca) und 9) Reste von Raubthieren {Canii-

vom), welche er ebenso wie die Knochen des Seehundes der gegenwärtigen und nicht der

postpliocäncn Periode zuzuschreiben geneigt ist (pag. 262). Auf derselben Insel, wie bereits

im ersten Capitel gesagt, wurde nach den Worten eines Führers Baron v. Toll's, der

Mammuthkadaver gefunden. Die Reste dieses Thieres fand hier auch Dr. Bunge, aus-

gewaschen aus den Ablagerungen und im Zusammenhange mit Hautstücken und Zotten

von Wollhaar (pag. 253); auch hier, entsprechend der Angabe eines seiner

Arbeiter, einstmals eine ganze Leiche des Moschusochsen (Ovibos moschattis) entdeckt.

Der Schädel und die Hörner des Ovibos sind den hiesigen Bewohnern sehr wohl bekannt,

und zwar führt dieses Thier bei ihnen die sonderbare Benennung «Meer-Bock», die augen-

scheinlich auf die Voraussetzung seines ehemaligen Aufenthaltes im Meere hinweist.

Wenn wir noch hinzufügen, dass die oben erwähnten Reste von der Insel Neu -Sibirien

durch Baron v. Toll und diejenigen von der Lena durch Dr. Bunge, letztere in den Jahren

1882— 1884, als eines der Resultate seines Aufenthaltes an der meteorologischen Station

zu Sagastjr, gesammelt worden sind, so erschöpfen sich im Gesagten die Angaben

über die Fundorte der zu beschreibenden Sammlung, ebenso wie sich bisher auch die Be-

stimmung der gesammelten Knochen auf die oben angeführten neun Genera {Elephas, Bhino-

ceros, Bos, Eqmis, Cervus, Ovibos, Lepus, Phoca und die unbestimmten Carnivora) be-

schränkt, zu denen noch Antilope (aus der Lena-Sammlung, siehe I-tes Capitel) hinzugefügt

werden muss.

2) Beschreibung der fossilen Reste.

I. Or<lo !*^*.
1 . Felis tigris L.

Taf. I, Fig. 1-5.

Extremitätenreste einer grösseren Katzen-Art waren in einer Anzahl von fünf Knochen

gefunden und zwar: der linke Femur, zwei Astragali, einer vom linken, der andere vom

1) Es ist Cnnis familiaris (siehe weiter unten).
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rechten Fuss, ein Mittelfussknochen des linlvcn Fusses {Os metatarsi secundmn ped. sinistri)

und eine Phalanx; davon stammt der Femur, aus dem System der Jana (der nähere Fund-

ort ist nicht angegeben), die übrigen Knochen dagegen von der Ljachow-Insel.

Diese Knochen gehören nicht weniger als drei völlig erwachsenen Individuen an. In

Anbetracht der an diesen Fund sich knüpfenden wissenschaftlichen Bedeutung im Zusam-

menhange mit unserer noch lange nicht genügenden Kenntniss der Rumpfknochen des ge-

nannten Thieres, hoffe ich, dass die nachfolgende detaillirte Beschreibung der Reste mit

Beigabe der Maasse und Abbildungen nicht für überflüssig und zwecklos angesehen wird.

1) Femiir, (Fig. 1— 2). Der Körper ist gerade, fast cylindrisch, hinten, besonders in

der Nähe der Epiphysen, etwas flachgedrückt. Derselbe zeigt keine übermässig hervortre-

tenden Kanten, besitzt den dritten Höcker {TrocJmnter tertius) nicht, bietet auch keiner-

lei Vertiefungen dar; dabei ist er gegen das untere Ende von den Seiten nicht zusam-

mengedrückt und desshalb erscheint sein Durchmesser von vorn nach hinten oberhalb der

Fossa pateUaris kleiner, als der Querdurchmesser an derselben Stelle. Der Koi[)î (Caput)

setzt sich ziemlich scharf vom Halse ab, sowohl von unten, als auch von oben, bloss

hinten fliesst seine Gelenkfläche mit dem anliegenden Theile des Halses zusammen, ohne

sich von ihm durch eine Vertiefung zu trennen und ohne einen deutlichen Rand zu bilden.

Der entsprechend gesonderte Hals {Collum) bildet einen fast rechten Winkel mit der Kör-

peraclise, wenn wir die Aufmerksamkeit nur der oberen Fläche des Halses zuwenden. Der

niedrige und von den Seiten nicht zusammengedrückte Trochanter major befindet sich bei-

nahe auf derselben Höhe, wie der Kopf. Der Trochanter minor ist beträchtlich kleiner als der

Trochanter major und springt nicht stark nach hinten vor; die nächste Entfernung zwischen

ihm und dem Rande des Köpfchens beträgt etwas weniger wie die Hälfte der Entfer-

nung von ihm bis zum Gipfel des Trochanter major.

Die Crista intertrochanterica posterior verbindet sich deutlich mit dem untern äusseren

Theil des Trochanter minor und ist gegen diesen mit geringer Abweichung von der Senk-

rechten (beiläufig 20°) nach innen gerichtet; der Zwischenraum zwischen ihr und der schwach

entwickelten Crista glutaea erreicht 20mm. in der Breite; sie ist flach und nach hinten

gerichtet und lässt bloss eine sehr schwache Neigung nach aussen und vorn erkennen.

Das untere Ende des Oberschenkels zeichnet sich durch einen verhältnissmässig

schwach entwickelten Durchmesser von vorn nach hinten aus, obgleich letzterer den Quer-

durchmesser desselben Endstückes jedenfalls bedeutend übertrifft. Die Höhe der Fossa patel-

laris ist fast um die Hälfte grösser als die Breite des Oberschenkels in der Hälfte seiner Länge,

während ihre Breite dem letzteren Maasse gleichkommt; die Seitenränder der Fossa patellaris

sind gleich lang und parallel der Längsachse des Oberschenkels, während der obere Rand

flach abgerundet erscheint. Diese Ränder, die in Folge der Abwesenheit von Verdickungen

sehr symmetrisch sind, gehen sammt dem Boden der Fossa patellaris ziemlich gleichmässig

und allmählich in die vordere Knochenfläche über und verschmelzen hinten ebenso gleich-

massig mit der Oberfläche der Condylen,
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Die Oberfläche der Condyleii ist ziemlicli flach, ohne alle Vertiefungen; die Qiier-

dimensionen derselben sind fast gleich, ebenso auch der Grad ihres Vorspringens nach

unten. Die Chorda des inneren Condylus, d. h. sein Durchmesser von vorn nach hinten

(84 mm.) übertrifi't nur um die Chorda des äusseren Condylus (77 mm.).

Nimmt man für die grosste Länge des Knochens an seiner inneren Fläche 100

an, so beträgt die gleiche Länge an der äusseren Fläche (d. h. von dem Condylus, bis zum

Gipfel des Trochanter major) 100,5; die grösste Breite des proximalen Endes — 25,7; die

Breite des Oberschenkelknochens auf der Hälfte seiner Länge = 9,8; der Durchmesser

von vorn nach hinten daselbst = 8,5; die grüsste Breite des Knochens in der Höhe des

oberen Endes der Fossa patellaris = 18,6; der Durchmesser von vorn nach hinten daselbst

= 13,4; die grösste Breite des distalen Oberschenkelendes = 21,0; der Durchmesser von

vorn nach hinten (Chorda) des inneren Knorrens = 22,9.

Diese allgemeinen Merkmale, sowie die angeführten genauen Maasse unterscheiden den

beschriebenen Oberschenkelknochen hinlänglich vom Typus anderer Säugethiere^), und decken

sich durchaus bloss mit den Characteren der Katzen, während die Dimensionen des Knochens,

welche 366 mm. in der Länge, an der inneren Fläche gemessen, betragen, denselben der

Gruppe der grossen Repräsentanten dieser Familie zuführen. Die Vergleichung des fossilen

Oberschenkelknochens mit solchen Knochen verschiedener Arten recenter und ausgestor-

bener, grosser Feliden führt mich zu folgenden Resultaten.

Beim Löwen {Felis leo) fällt, wie dies an drei Individuen des hiesigen Museums er-

sichtlich, vor Allem das starke Vorragen des oberen Randes äer Fossa patellaris nach vorne,

über den anliegenden Theil der vorderen Knochenfläche, in die Augen (vergl. Fig. 6),

während beim Tiger [Felis tigris), F. onca und anderen, so wie bei dem fossilen Exemplar

(vergl. Fig. 2) die Oberfläche der Fossa gleichraässig in die \''orderfläche des Oberschen-

kelkörpers übergeht. Diese Eigenthümlichkeit des Löwenknochens im Vergleich mit dem

Tiger bemerken wir auch an den Abbildungen zahlreicher Autoren -), obgleich im Texte

nur bei Dawkins^) derselben Erwähnung gethan wird. Neben einem solchen Hervorragen

finden sich beim Löwen nicht selten auch starke Wulstungen und Verdickungen der Ränder

der Fossa patellaris^ besonders des inneren Randes, was ich weder bei Tigern, noch bei

1) Vergleiche II. G. Bronn' s Klassen und Ordnungen

des Thier-Reichs. 1884, Bd. VI, Abth. V, Liefer. 27 u. 28,

pag.590—595, wo übrigens die Charactere der Olierschen-

kelknochen der Raubthiere sehr oberflächlich angegeben

werden, ebenso in anderen allgemeinen Abhandlungen

über vergleichende Osteologie (Cuvier, Meckel u. s. w.),

wesshalb ich an dieser Stelle nach eigenen Erfahrungen

Ergänzungen vorgenommen habe.

2) Blainville: Ostéographie, T. II. Felis leo. PI. I,

F.tigris. PI. XIII. Cuvier: Recherches sur les ossem.

foss; dieselbe wird auch an den Oberschenkelknochen von

Felis spelnea beobachtet, die man mit dem Löwen inden-

tificirt, siehe Blainville, loco cit
;
Schmerling:

Recherches sur les ossem. foss. Pl. XVI, Fig. 2, und auch

bei Dawkins and Sanford: Palaeontographical Soc.

Vol. XXI, part. II. 1867. PI. XVIII, Fig. 4. Bei Filhol,

E. und H.: Annales des sc. naturelles 1870, T. XIV, PI.

12—13 wird der Oberschenkelknochen leider von der

Seite nicht abgebildet.

3) Loco cit. pag. 119: «and is defined by a high and

well-marked ridge». Leider konnte ich nicht alle Arbei-

ten Bourguiguat's über diese Frage benutzen, da mir

bloss seine Histoire des Felidac fossiles, 1879, vorlag.
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dem fossilen Exemplar bemerkte, bei welchem überdies der obere Rand der Fossa flach ab-

gerundet und nicht der Quere nach abgestumpft ist wie beim Löwen; auch fällt ihre bedeu-

tende Länge in der Mittellinie (51 mm.) ihrerseits mit dem Tj^us des Tigers zusammen.

Anlässlich einer sehr eingehenden Vergleichung der Oberschenkelknochen des Höhlen-

löwen mit dem recenten Löwen und dem Tiger, welche uns E. und H. Fil hol (loco cit.)

mitgetheilt haben, ist es hier durchaus am Platz Folgendes zu bemerken:

1) dass der Kopf des Oberschenkelknochens bisweilen beim Tiger fast ebenso sphärisch

und nicht oval erscheint, wie beim Löwen; desgleichen ist der Kopf des von mir zu be-

schreibenden fossilen Exemplars nicht von letzterem unterschieden. Ungeachtet dessen dehnt

sich seine Oberfläche mehr auf die hintere Fläche des Halses aus, wie beim Löwen, von dem

sich übrigens der turkestanische Tiger ( 2538 des Cataloges des Museum der Akad.)

in dieser Beziehung durchaus nicht unterscheidet, im Gegensatze zu zwei anderen Tigern

(aus dem St. -Petersburger Thiergarten und aus dem Kaukasus).

2) Die von denselben Autoren constatirte, grössere Breite der Vorderfläche des

Halses beim Tiger gegenüber dem Löwen, ist gleichfalls unbeständig; dieselbe wird durch

mein fossiles Individuum bestätigt, doch ist sie beim turkestanischen Tiger sogar schmä-

ler, als bei dem Löwen.

3) die tiefere und schärfer abgegrenzte Fossa trochanterica («cavité digitale») beim

Löwen wird, beim Vergleich mit dem Tiger, nicht durch sämmtliche Individuen der letz-

teren Art bestätigt. Bei dem fossilen Exemplar von der Jana geht diese Grube bloss an

ihrem oberen und inneren Theile fast allmählich und ziemlich sanft geneigt in den ihr anlie-

genden Abschnitt der Hinterfläche des Halses über, bei 1893 aber unterscheidet sich

diese Grube nicht nur nicht von der des Löwen, sondern grenzt sich noch schärfer ab. Gleich-

zeitig damit erreicht auch der am inneren Grubenrande (an der hinteren Fläche des Halses)

vorkommende Höcker, der bei dem fossilen Exemplar sehr schwach entwickelt ist und bei

dem turkestanischen Tiger beinahe verschwindet, in diesem Fall solche Dimensionen, dass

man ihn einen TrocJianter minor superior nennen könnte. Dasselbe gilt auch von der an-

geblichen, geringeren Entfernung zwischen dem hinteren, oberen Rande des Kopfes und

der Fossa trochanterica bei Tigern, im Vergleich zu den Löwen.

4) Der obere Halsrand des Oberschenkelknochens ist beim Löwen nicht immer länger

als beim Tiger, und auch nicht immer gerader, d. h. weniger concav vorn und oben, wie

dies übrigens auch die Herren Filhol bei einem Löwen beobachtet haben. Bei dem Jana-

Exemplar (d. h. bei dem fossilen), ganz besonders aber bei dem kaukasischen erscheint der-

selbe Rand gleichfalls gerader als beim Löwen und oben fast vollkommen geradlinig,

5) Der untere Halsrand, vom Kopfe angefangen, ist auch bei meinen Löwen mehr

quer gerichtet (d. Ii. nach aussen und dann nach unten), als bei den Tigern und dem fos-

silen Exemplar von der Jana.

6) Der Trochanfer major zeigt keine unbedingt charakteristischen Merkmale. So beob-

achtet man z. B. im Gegensatz zu den von den Herren Filhol benutzten Exemplaren, bei
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meinen drei recenten Tigern eine deutlich entwickelte, dreieckige Vorderfläche des Trochan-

ters, und seine Aussenfläclie ist auch zuweilen ebenso senkrecht, wie bei den Löwen. Bei

diesen letzteren richtet sich ausserdem der vordere Rand der äusseren Trochanterfläche mit-

unter nicht nach abwärts und rückwärts gegen die Orista glutaea, sondern quer nach hinten

mit einer Concavität nach oben, wie bei den Tigern und geht dann erst in die Crista glutaea

über, also nach dem Typus von Felis spelaea bei Filhol (Taf. 13, Fig. 1) und nicht nach dem

des Löwen (Taf. 13, Fig. 3) Dasselbe beobachtet man auch an dem fossilen Exemplar von

der Jana, an welchem das pxoximale Ende des Femur überhaupt dem der Felis

spelaea Filhol's ähnlich ist. Ebenso ist auch die innere Fläche des Trochanters z. B. bei

dem kaukasischen Tiger und theilweise auch bei J2 1893, im Gegensatze zu dem turkestani-

schen und fossilen Exemplar von der Jana, nach dem Typus des Löwen (nach Filhol) ge-

baut, während dieselbe bei einem Löwen an den Typus des Tigers erinnert. Endlich

7) sind die Dimensionen und Umrisse des Trochanier minor überaus verschieden und

ohne charakteristisches Gepräge.

Zum Schluss erachte ich es für unbedingt nothwendig, an dieser Stelle noch auf fol-

gende Eigenthümlichkeit des proximalen Femurendes hinzuweisen. Bei den Löwen (sowie bei

F. onca) geht die Vorderfläche des Körpers in der Gegend der Halsbasis und des grossen

Trochanters sehr allmählich und gleichmässig in die Aussenfläche über, welche nach hinten

durch den Kamm der Crista glutaea begrenzt ist. In der Richtung zum Beginn dieses

Kammes senkt sich auch der anliegende Rand des grossen Trochanters mehr oder weniger

allmählich und beträchtlich nach abwärts. Bei den turkestanischen und kaukasischen Tigern

beobachten wir beinahe denselben Bau der beschriebenen Theile; aber am grossen Trochanter

bemerkt man eine gewisse Andeutung einer Dift'erenzirung der Aussenfläche und Abgren-

zung derselben von der vorderen, was auch die mehr oder weniger quere, horizontale oder

sogar nach oben concave Richtung des unteren Randes der Aussenfläche des Trochanters

an dieser Stelle begünstigt. Was jedoch das fossile Exemplar (von der Jana) anbelangt,

so gränzt sich die Aussenfläelie seines Oberschenkelknochens in einer Ausdehnung von

etwa 30 Millimetern unterhalb des Trochanter major von der vorderen sehr scharf ab,

und bildet mit dieser einen fast rechten Winkel. Diese Abgrenzung kommt mit Hülfe einer

deutlich entwickelten, obgleich stumpfen Kante zu Stande (vergl. Fig. 1), die sich von dem

vorderen, unteren Winkel der Tuberositas des Trochanter major fast 30mm. nach abwärts senkt,

und in einer Entfernung von 28 mm. nach vorne von der Crista glutaea, — einer Zahl (28 mm.),

welche zugleich auch die Breite der auf diese Weise gebildeten, Aussenfläche des Knochens

angiebt. Dieser von mir bei Tigern nicht beobachteten Eigenthümlichkeit darf indessen

noch nicht irgend welche diagnostische Bedeutung beigelegt werden, da dieselbe erstens auf

einer stärker entwickelten Kante^ deren Spuren man, wie oben gesagt, zuweilen auch bei

recenten Individuen beobachtet, und zweitens auf der schwach entwickelten Criste glutaea ba-

sirt ist. Eine derartige Differenzirung der Aussenfläche des proximalen Femurendes lässt

sich, freilich bloss nach den Abbildungen (PI. 12, Fig. 1 und PI. 13, Fig. 1), auch bei
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jPeZis S29e?aea Filhol's voraussetzen, dessen Oberschenkelknochen in mehrfacher Beziehung

denen des Tigers ähnlich sind.

Aus der beifolgenden Maass-Tabelle ist ausserdem ersichtlich, dass der zu beschrei-

bende, fossile Knochen, besonders an seinen beiden Enden, weniger in der Breite ent-

wickelt ist, als beim Löwen, wodurch derselbe sich seinerseits dem Tiger nähert.

Nach den Dimensionen des Knochens zu urtheilcn, musste die Körperlänge desThieres,

welchem dieser Knochen angehörte, beiläufig 1475 mm. erreicht haben, gemessen von der

Alveole des mittleren Schneidezahnes des Oberkiefers, der unteren Oberfläche der Wirbel-

säule entlang bis zum Ende des Kreuzbeines, d. h. ohne Schweif. Die Dimensionen des

Thieres traten also ein wenig hinter der Grösse des oben erwähnten, turkestanischen Tigers

zurück, dessen Länge, in der vorhin erwähnten Weise gemessen, 1513 mm. beträgt (Länge

der Schädelbasis = 286; Länge der Halswirbel = 288; der Brustwirbel = 470, der

Lumbalwirbel = 373 und der Sacralwirbel = 96 mm.).

Fl

1

uss Jana
:'ossilis.

Felis tifjvisj

Turkestaa.
1' 2538.

Felis ho.

1) Die (grösste) Länge des Femur an der Lmenfläche • •

.

366 376 355

2) Dieselbe au der Aussenfläche . . , 368 377 352

3) Die grösste Breite des proximalen Knochenendes 94 82 94

4) Der grösste Durchmesser des Kopfes (von oben nach

unten) 42 37 45

5) Der kleinste Durchmesser des Halses (von oben nach

unten) 35 31 35

6) Der Durchmesser des Knochens von vorn nach hinten

in der Gegend des unteren Endes der Crista inter-

36,5 30 35

7) Die Breite des Körpers in der Hälfte seiner Länge . .

.

36 34 31

8) Der Durchmesser von vorn nach hinten daselbst 31 29 28

9) Die grösste Breite des Knochens im Niveau des obe-

ren Endes der Fossa patellaris 68 64 73

10) Der Durchmesser von vorn nach hinten daselbst 49 45 49

11) Die grösste Breite des distalen Femurendes 77 72 82

12) Der grösste Durchmesser des inneren Condylus von

84 78 84

36,5 35 37,5

14) Der Längsdurclimesser derselben (in der Mittellinie) .

.

51 49 46

2) Die Sprungbeine {Astragali, Fig. 3), in zwei Exemplaren (rechtes und linkes), sowie

auch die übrigen der oben aufgezählten Reste des zu beschreibenden Thieres, stammen, wie

bereits erwähnt, von der grossen Ljächow-Insel.
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Der Kopf und Hals des Knochens sind scharf abgesondert. Die Länge des Halses

übertrifft ein wenig der grössten Länge des ganzen Knochen, gemessen an der Innen-

fläche, und die geringste Breite des Halses beträgt weniger als -'3 der grössten Breite der

Rolle, hinter welcher gar kein Fortsatz existirt. Der innere Rand der Rolle ist bloss ein

wenig kürzer als der äussere; der tiefe Boden der Rollenrinne befindet sich unweit ihres

inneren Randes und verursacht dadurch die sanfte Neigung und die beträchtliche Breite der

anstossenden Fläche des äusseren Randes, der an seinem Kamme fast scharf erscheint. Der

grösste Durchmesser von der Gelenkfläche des Kopfes fällt sehr schräg, beinahe in trans-

versaler Richtung; der kleinste Durchmesser des Kopfes beträgt etwas mehr als '% des

grössten.

Nimmt man für die grösste Länge des Knochens (vom hinteren Ende des inneren

Rollenrandes) 100 an, so beträgt die Chorda (Durchmesser von vorn nach hinten) des

inneren Theiles der Rolle = 73,4 — 71,5 ^), ebenso des äusseren Theiles = 80,5 —
77,6; ferner des Falzes der Rolle — 61,7—62,9; die grösste Breite der Rolle = 63,3—
59,1; die geringste Halslänge an der unteren (hinteren) Fläche = 12,5— 12,i; der kleinste

Querdurchmesser des Halses an der oberen (vorderen) Fläche = 43,7— 40; die grösste

Höhe des Halses an der Linenfläche = 45,3— 45,7; der grösste Durchmesser des Kopfes

= 59,1.

Solche Eigeiithümlichkeiten des Sprungbeins sind nur den Vertretern der Katzen-

familie eigen. Andererseits decken der dickere Hals und das desshalb verhältnissmässig

geringere Hervortreten der Rolle nach aussen (kein beständiges Merkmal), — der vertiefte

und rauhe hintere Theil der äusseren (fibularen) Fläche der Rolle (nicht aber glatt und

flach wie bei Löwen), endlich die bedeutende Verkürzung der unteren (hinteren) Fläche des

Halses, wo dieselbe, näher zur Lmenfläche, nur in der Gestalt einer schmalen Furche er-

scheint, welche letztere den anliegenden Theil des Kopfes von der Gelenkfläche für das Fer-

senbein (vergl. Fig. 3) trennt, sich vollkommen mit ebensolchen Eigenthümlichkeiten des

Sprungbeines des Tigers und nicht des Löwen (vergl. Fig. 7)^). Hier muss bemerkt werden,

dass die von den Herren Filhol auf die Eigenthümlichkeiten der zur Articulation mit

dem Calcaneus dienenden Facetten und der sie trennenden Furche begründeten Merkmale,

meinen Erfahrungen gemäss, unbeständig sind, und dass der Typus des Sprungbeins, welchen

dieselben Autoren auf Felis spelaea (PI. 16, Fig. 1— 5) beziehen, meiner Meinung nach,

dem Tiger näher, als dem Löwen steht.

1) Die erste Zahl bezieht sich auf das grössere, die

zweite auf das kleinere Exemplar der zu beschreibenden

fossilen Knochen.

: de l'Acacl. Iran. d. sc, VII Série.

2) Vergleiche Dawkius aud Sanford: loco cit., pag.

13; PI. lY, Fig. 1. Filhol: loco cit. pag. 98—99; PI. IG,

Fig. 1, 2, 4, 5.
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1) Die grösste Länge vom hinteren (oberen) Ende des inne-

Insel Ljachow
fossil,

links. rechts.

Felis

tigris.

Felis

leo.

ren Theiles der Rolle 64 58 57 64

2) Chorda (Durchmesser von vorn nach hinten) des inneren

Theiles der Rolle 47 41,5 41 45,5

46,5

34

3) Ebenso des äusseren Theiles der Rolle . 51,5 45 46,5

4) Ebenso des Falzes (Rinne) der Rolle, in der Mittellinie 39,5 36,5 34

5) Die grösste Breite der Rolle 40,5 34 35 39

6) Die geringste Halslänge am Innern Theile seiner unteren

(hinteren) Fläche 8 7 9 14

7) Der kleinste Querdurclimesser der oberen (vorderen)

Fläche des Halses 28 23 20 23

8) Die grösste Höhe des Halses (Durchmesser von vorn

nach hinten) an seiner Innenfläche 29 26,5 21,5 26

9) Sein grösster Durchmesser (in der Verengerung) über-

haupt 31,5 28 25 28

1 0) Der grösste Durchmesser des Kopfes ... besch. 34 32,5 36,5

26,511) Der Querdurchmesser des Kopfes beschädigt 24,5

Der kleinere der beiden beschriebenen Knochen (vom rechten Fuss) weist, seiner Länge

nach, auf ein Thier von gleichen Dimensionen, mit denen des turkestanischen Tigers (siehe

oben) hin, bei dem die Länge des Sprungbeins 57 mm. beträgt, während das Exemplar,

welchem der zweite Knochen gehörte (vom linken Fuss), um ein Beträchtliches die Grösse

des turkestanischen Exemplars übertraf, so dass dessen Körperlänge (ohne Schweif, oben)

1700 mm. erreicht haben mag.

3) Os metatarsi secundum ped. sinistri (T. [, Fig. 4). Die Breite des Knochenkörpers be-

trägt in der Hälfte seiner Länge weniger als 14% der Länge der Vorderfläche in der Mit-

tellinie und die grösste Breite seines unteren Endes Aveniger als 1 9% derselben Länge. Der

höchste Grad der Abstumpfung der Kanten verleiht dem Knochenkörper eine fast cylindri-

sche Form, so dass der dreikantige Typus bloss in seinem oberen Abschnitt zum Vorschein

kommt. Die allgemeine, leichte Krümmung des Körpers ist gegen die Mittellinie des

Rumpfes gerichtet; hingegen krümmt sich das proximale, zu der Gelenkfläche nicht verjüngte,

Ende leicht nach der entgegengesetzten Seite, d. h. nach aussen. Die obere Gelenkfläche

bleibt einfach (d. h. nicht stufenartig), unregelmässig dreieckig, mit abgerundeten Ecken,

und scharf nach hinten verschmälert, wobei ihre grösste Breite fast '% der Länge ausmacht;

die Gelenkfläche ist sowohl der Quere, als auch der Länge nach leicht concav, und ist mit

einem bedeutend höheren äusseren Rande versehen, in Folge dessen sie sich merklich nach

innen neigt; ihre Längsconcavität ist am bedeutendsten im hinteren Abschnitt, während in
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der Umgebung des vorderen Randes sogar schwache Spuren einer Auftreibung (Wölbung)

in dieser (longitudinalen) Richtung bemerlibar sind. Die Gelenkfacetten der Aussenfläche des

proximalen Knochenendes (für die Articulation mit dem Os metatarsi III) erscheinen in Ge-

stalt zweier flaclier, ziemlich scharf begrenzter und oben sphärisch concaver Grübchen.

Die Summe der aufgezählten Eigenthümlichkeiten, welche durch die nachfolgende

Maasstabelle ^) ergänzt wird, zeigt auch bei diesem Knochen den Katzentypus an, obgleich

er sich von den verglichenen Individuen des Tigers vielmehr unterscheidet, als die anderen,

gefundenen Knochen. Als die wichtigsten seiner Eigenthümlichkeiten erscheinen der bedeu-

tende Querdurchmesser des Körpers und der von vorn nach hinten, von denen der letztere

sich allmählich gegen das proximale Ende vergrössert, während der Knochen gegen die distale

Gelenkfläche hin vielmehr von hinten abgeplattet ist, als beim Löwen und Tiger. Nach der

Schärfe der Umrisse der erwähnten Gelenkfacetten für das Os metatarsi III, nähert sich der

Knochen, sowie auch der von den Herren Filhol (loco cit., pag. 110— III) beschriebene,

mehr dem Tiger; an demselben finden sich auch die von den genannten Autoren erw^lhnteu

Ernährungsöffhuugen: eine am oberen Ende der Innenfläche des Knochens und zwei in der

Gegend des hinteren Randes der distalen Gelenkfläche.

Insel
tigris.

Ljachüw.TjrkÄ ^.js93_
Felis leo.

1) Länge des Knochens in der Mittellinie der Vorder-

^^^^^ Töö ) "ioo löö

2) Seine grösste Länge überhaupt 119 — 113 126

o) Grösste Breite des proximalen Endes an der Gelenk- ^

^

^^^^^ To 15;^ itv Is
4) Grösster Durchmesser des proximalen Endes von

^
, , .

^ 31,3 28,5 35
vorn nach hinten oy, — ^ ösT

5) Grösste Länge der proximalen Gelenkfläclie (Durch-

messer von vorn nach hinten) ^ 21 2)

9," 21,5

G) Grösster Querdurchmesser ihres vorderen Endes • . .
— ^ ~

7) Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge • • • • ~ ^
, , , . 1 ,, 16-5 l^^.b 11 13

8) Durchmesser von vorn nach hinten daselbst yTc iTi löi loT

9) Grösste Breite des distalen Endes des Knochens,
^.^

dicht über der Gelenkfläche 20 3 îss Ûl 20T

10) Durchmesser von vorn nach hinten daselbst
j^f- ^^ ïFï

21 20 20 23 3

11) Grösste Breite der distalen Gelenkfläche Ysi ïsT
22 21 3 20 5 25

12) Grösster Durchmesser von vorn nach hinten daselbst ^9^^ ^ Yg^ 2ÖT

1) Die unterhalb des Striches befindlichen Ziffern I Maasse von ^! 1, für welche 100 angenommen wurde,

bezeichnen die relativen Grössen, berechnet für die I

8*
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Der Länge des Knochens nach zu urtheilen, blieb das Thier, dem der Knochen ge-

hörte, hinter den Dimensionen des turkestanischen Tigers nicht zurück, dem kräftigen Bau

nach aber übertrifft es den Knochen des letzteren Individuums um ein Bedeutendes.

4) Die erste Phalanx der 5. Zehe des linken Hinterfusses (Taf. I, Fig. 5). Der Körper des

Knochens bildet eine sehr deutliche Krümmung, mit der Convexität nach vorn; derselbe ist be-

deutend abgeplattet und an der inneren Seite merklich concav, woselbst überdies, längs der

Vorderfläclie eine scharf ausgeprägte, obgleich stumpfe Kante sich befindet, welche die

Krümmung der Phalanx vergrössert. Die geringste Breite des Knochens beträgt etwa 237o'

seiner grössten Länge und befindet sich näher zum proximalen Ende der Phalanx. Die

proximale Gelenkfläche ist einfach (nicht doppelt), tief und gleiclimässig fast bis zum hinteren

Ende des inneren Ptandes concav, oline irgend eine Convexität daselbst zu bilden. Sie

wird durch einen scharfen, bogenförmigen Rand begrenzt, der besonders an der inne-

ren Seite ausgeprägt ist, und nach hinten öffnet sich diese Fläche in einen tiefen Aus-

schnitt, der von beinahe senkrechten und parallelen Wänden begrenzt wird. Zugleich neigt

sich die ganze Fläche merklich nach vorn, unten und innen, in welcher Richtung auch ihre

Mittellinie verläuft, ohne eine besondere Vertiefung zu zeigen. Das distale Ende der Pha-

lanx ist von den Seiten her beträchtlich zusammengedrückt, besonders in seinem vorderen

Abschnitt, in der Gegend der Gruben zur Befestigung der Bänder, zwischen denen auch die

Vorderfläche des Knochens eine flache Vertiefung bildet, die ziemlich allmählich in die

Rinne des Gelenkkopfes übergeht. Letzterer verschmälert sich bedeutend gegen das vor-

dere Ende seiner Gelenkfläche, und ist mit einer tiefen, doch schmalen Rinne und fast sym-

metrischen und gleiclimässig aufgetriebenen Rändern versehen, die sich an der Hinterfläche

des Körpers so weit hinauf erstrecken, dass sie etwa ^4 der ganzen Länge der Phalanx

einnehmen, von deren Oberfläche sie sich durch einen tiefen, bogenförmigen Ausschnitt in

der Gegend des hinteren Endes der Rinne abgrenzen.

Die beifolgende Maasstabelle ergänzt noch weiter die Summe der angeführten, für die

Katzen-Arten vollkommen typischen Eigenthümlichkeiten. Was aber die Vergleichung mit

den entsprechenden Phalangen des Löwen und des Tigers anbetrifft, so führt die bedeutend

geringere, relative Dicke des ganzen Knochens, die gleichmässige und allmähliche (und nicht

plötzliche) Verschmälerung seiner distalen Gelenkfläche gegen das vordere Ende, sowie

auch die geringere Entwickelung des hinteren Theiles der distalen Gelenkfläche in der

Länge, diese Phalanx nur dem Typus des Tigers zu.

Felis Felis

1) Länge der Phalanx an der Innenfläche

2) Dieselbe an der Aussenfläche _ .

46,5 44 40

beschäd. 44,7 42

17 17,3 17

10,5 10 10

12 11,5 10

3) Grösste Breite der proximalen Gelenkfläche

4) Geringste Breite des Körpers

5) Durchmesser von vorn nach hinten daselbst

I
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6) Grösste Breite der distalen Gelenkfläclie liinten

7) Deren Breite am distalen Ende des Knochens

8) Breite der distalen Gelenkfläche vorn

9) Grösste Länge (Chorda) des hinteren Abschnittes der distalen

Gelenkfläche:, von einem Punkte am unteren Abschnitt ihres in-

neren Randes bis zum hinteren Ende desselben Randes

10) Kleinster Abstand vom höchsten Punkte des proximalen Endes

des Inuenrandes der Phalanx bis zum hinteren Ende der distalen

Gelenkfläche

Aus dieser Tabelle ist unter Anderem ersichtlich, dass die Dimensionen der beschrie-

benen Phalanx diejenigen des turkestanischen Tigers um ein Geringes übertreffen.

Indessen muss ich bemerken, dass Yioles von dem, was bei Beschreibung der einzelnen

Knochen des uns interessirenden Tliieres gesagt wurde, mit hinreichender Deutlichkeit die

ünVollkommenheit der bisher vorhandenen Daten, behufs Feststellung genauer diagnostischer

Merkmale der Rumpfknochen des Tigers, zum Unterschiede von denjenigen des Löwen, dar-

thiit. Selbstverständlich gehört zur möglichst befriedigenden Lösung einer solchen Aufgabe,

ein viel umfangreicheres Material als dasjenige, über welches bis jetzt die mit dieser Frage

sich beschäftigenden Beobachter verfügten, wobei ein solches Material die Skelete von Ver-

tretern verschiedener Localitäten des gewaltigen Gebietes geographischer Verbreitung, welches

das genannte Thier einnimmt, enthalten müsste ^). Im gegebenen Falle macht sich überdies

die dringende Nothwendigkeit der Kenntniss jener individuellen und geographischen Ab-

weichungen von der Norm fühlbar, welche z. B. die Rumpfknochen des Amurtigers bieten,

der mir leider nicht zur Verfügung stand. Diese Verhältnisse erwecken natürlich den

Wunsch, auch über ein grösseres Knochenmaterial der beschriebenen fossilen Katzenart ver-

fügen zu können, welches nicht nur eine Inkenntnissnahme der Extremitätenknochen, sondern

auch des Schädels dieses Thieres zuliesse.

Jedenfalls scheint es mir, gestützt auf das Gesammtbild der oben genannten Eigen-

thümlichkeiten, hauptsächlich auf den Typus der Astragali, des Femur und der Phalanx (das

Os metatarsi erscheint in Folge seiner Abweichung von der bisher beliannten Norm weniger

zur Bestimmung der Art geeignet), am richtigsten, die uns interessirenden Knochenreste

von der Jana und der Ljachow-Insel, dem recenten Tiger (Felis iigris L. = Tigris longipilis

Fitzinger. Sitzungsberichte d. K. Akad. d. Wissensch., Wien, 1808, Bd. LVIII, L Abth.,

H. I—V, pag. 455) zuzuschreiben.

Ljachow. ,-'2538. gkelct.

14,5 14,3 14,8

10,5 10,8 9

10,5 10,5 8,8

14 13.5 14

33 31 29

1) Siehe Brandt: Untersucliungen über die Verbrei- 1 T. VIII, 1856. L. Schrenck: Reise. G. Radde: Reiseu

tungdesTigers.Mém.del'Ancad.Imp.d. sc. de. St.Pétersb. I im Südeu von Ost-Sibirien, Bd. I, 1862, pag. 93—104.
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Dieses Thier findet sich, wie bekannt, bis heute unter denselben Meridianen, unter denen

die beschriebenen Knochenreste gefunden sind, wenn auch um 18—20 Grad südlicher,

nämlich im System des Amur. In den Grenzen des Bassin's dieses Flusses macht der Tiger

Ausflüge einmal nach Norden, bisweilen bis zum Südabhange des Stanowoi-Gebirges (beinahe

bis 55° nördl. Br. s. Middendorff, Reise, 1. c, pag. 75), während man ihm andererseits

nach Westen hin, unter 51° nördl. Br., in der Nähe der Bergwerke von Nertschinsk, also

etwa unter 137° 20' östl. Länge von Ferro (Radde, 1. c, pag. 101) begegnet.

In der oben citirten Abhandlung des Akademikers Brandt finden wir die Nachricht,

nach welcher im Irkutsker Museum ein Exemplar eines Tigers aufbewahrt wurde, welcher

«in der Nähe des Baikal» erlegt w^orden war und dass dieses Thier an der oberen x\ngara

angetrofi'en sei, einem Zufluss des Baikalsee's im Quellensystem der Lena; Humboldt theilt

uns mit, dass dem Moskauer Museum das Fell eines Tigers zugestellt worden sei, welcher

im Jahre 1824 sogar in der Nähe von Balagansk erlegt wurde, also nördlicher, als Irkutsk,

etwa unter 53° 43' nördl. Br. und 120° 59' östl. Länge. Allein die Nachrichten über das

Vorkommen des Tigers, in historischen Zeiten, im Systeme der Baikalgewässer und der Lena

haben sich weder durch die Forschungen Radde's (I.e.) und Poljakow's ^), noch durch raeine

langjährigen Reisen iu jenen Gegenden bestätigt; ebenso stammten die Exemplare dieses

Thieres, die nach Irkutsk gebracht worden waren, wie ich aus den mir wohl bekannten Do-

cumenten des Irkutsker Museumarchivs ersehen konnte, aus dem System des Amur, welches

man im Gespräch abgekürzt nicht selten mit «hinter dem Baikal» bezeichnet. Daher mag

der Fehler in der Angabe der Nachrichten über den Fundort des betreffenden Tigers ent-

standen sein. Noch unwahrscheinlicher scheint mir das Vorkommen dieses Thieres bei Bala-

gansk, einer Oertlichkeit, die selbst vondenäusserstenPunktender sporadischen Verbreitung

des Tigers durch einen grossen Zwischenraum getrennt ist, durch das System des Baikal,

in welchem sein Vorkommen durch Nichts bestätigt wurde. Was nun die westlichen Theile

des südlichen Sibiriens anbetrifft, so wird das sporadische Erscheinen des Tigers, der hierher

schon aus einem anderen Centrum (besser gesagt Zweige), nämlich aus Turkestan, gelangt,

durch 102° östl. Länge (Buchtarmä) und 53° nördl. Br. (Barnaul) begrenzt, ist also vom

Amurgebiet durch einen Zwischenraum von 35 Längengraden getrennt, innerhalb welches

der Tiger in diesen Breiten garnicht angetroffen wird.

W^älirend alles Obengesagte den Rahmen des Verbreitungsgebietes des uns interessi-

renden Thieres in historischer Zeit wesentlich einengt, schliesst es doch den Gedanken an

die Möglichkeit einer grösseren Verbreitung des Tigers in Sibirien in praehistorischer

Zeit keineswegs aus, was ja auch durch die oben beschriebenen Knochenstücke bestä-

tigt wird.

Abgesehen davon, dass dieser Fund sich für die posttertiäre Fauna Ost-Sibiriens als

1) Mittheilungen der Kaiser 1. Russ. Geogr. Gesell- 1 pedition Krapotkin's

Schaft T. III. Zoologischer Theil der Olekma-Witim-Ex- I
.- •
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vollkommen neu erweist (s. das erste Capitel), constatirt das Auffinden von Knocheuresten

des Tigers innerhalb des Polarkreises in jedem Falle an und für sich ein Factum, das

durchaus alle möglichen Erwartungen in dieser Beziehung übertrifft. Ganz abgesehen

von der vollkommenen Unvereinbarkeit der heutigen klimatischen sowohl, als auch pliytolo-

gischen Bedingungen der Oertlichkeit, mit denjenigen, welche jedenfalls den freilich nicht

immer anspruchsvollen Forderungen der uns interessircnden Katzenart nothwendig sind,

lässt die factische Seite der Frage die Möglichkeit einer Uebertragung der beschriebenen

Reste in's System der Jana aus südlicheren Breiten durchaus nicht zu. Ausser der früher

erwähnten Abgeschlossenheit des Flusses, welche eines der Haupthindernisse der Ueber-

tragung bietet, sprechen folgende Daten keineswegs zu Gunsten einer solchen.

Erstens der vortreffliche Erhaltungszustand aller Knochen, von denen z. B. das Femur

als durchaus taugliches Material zu beliebigen Drechslerarbeiten dienen könnte ; mit Hülfe

eines Messers liefert es sehr feine, sich rollende Spänchen, die bei der Erhitzung sich

schwärzen und einen starken, brenzlichen Geruch von sich geben. Diese Erscheinung wäre

bloss in Bezug auf Tigerkuochen, die z. B. in recenten Ablagerungen des heutigen geogra-

phischen Verbreitungsbezirkes dieses Thieres, also im Amursystem, südlich vom Jablonoi-

und Stanowoi-Gebirge, denkbar und leicht erklärlich; was aber die Jana anbetrifft, so ist

eine derartige Erhaltung von Tigerknochen in den Grenzen ihres Bassin's nur durch jene

eigenthümlichen geothermischen Bodenverhältnisse denkbar, dank welchen es der Wissen-

schaft möglich war, sogar mit den Weichtheilen einiger Repräsentanten der postpliocänen

Fauna (Elephas, Mhinoceros) bekannt zu werden. Durch das Gesagte wird ebenso auch

die Voraussetzung, jene Knochen stammten möglicher Weise aus älteren, praeglacialen

oder vielleicht oberpliocänen Schichten, zurückgewiesen. Ebenso gut erhalten sind auch die

Knochen desselben Thieres von der Ljachow-Insel, aufweiche letztere sich nur die Frage von

einer etwaigen Uebertragung fossiler Knochen (s. unten) von anderen Orten beziehen könnte.

Eine solche Uebertragung aber wäre, falls sich mit der Zeit genügende Beweise für dieselbe

fänden, schon durch eine geringere, die Grenzen des Polarkreises nicht überschreitende

Entfernung, sehr erleichtert. Die Verletzungen einiger Theile der Astragali, welche wir

noch dazu nicht an der unteren (hinteren), des Gleichgewichts wegen widerstandsfähigsten

Fläche finden, beziehen sich offenbar auf einen Benagungsprocess; wenigstens sind am

grösseren derselben (vom linken Fusse) die Spuren der Zahnthätigkcit genügend deutlich

erhalten, während die Spuren einer Abschleifung durch Wasser nirgends bemerkbar sind.

Wenn wir weiter bedenken (s. oben), dass uns nicht nur die Knochenreste des Tigers durch

ihren für heutige Verhältnisse ungewöhnlichen Fundort auffallen, sondern dass auch der

Charakter der ganzen posttertiären Fauna, die uns die Expedition geliefert hat, ebenso

dringend auf die Möglichkeit einer mehr nördlichen Verbreitung heutiger Repräsentanten

des mittleren und südlichen Sibiriens (Cervus canadensis, v. maral, Coins saïga u. s. w.) hin-

weist, so kann man, scheint es mir, in Anbetracht sämratlicher oben auseinandergesetzten Daten,

schliessen, dass die Tiger wenigstens in denBreiten des Janasystems (s. unten) leben mussten.



64 J. Tscherski,

und zwar miisste der Uutergcaug der Exemplare (niclit weniger als drei), von denen die von

uns beschriebenen Knochen stammen, gerade in jenen Abschnitt der postpliocänen Periode

fallen, dessen geothermische Bedingungen schon eine so vortreffliche Erhaltung dieser Reste

begünstigten.

Das Vorkommen einer grossen diluvialen Katze innerhalb der Grenzen des europäi-

schen Russlands war bisher nur aus den Knochenresten, die Nordmann in der Umgegend

von Odessa (46° 29' nördl. Br. und 48° 24' östl. Länge) gefunden, bekannt und wurden

diese Reste von diesem Gelehrten auf Felis spelaea bezogen (Palaeontologie Südrusslands,

1858, p. III). In letzter Zeit ist es mir gelungen diesem Fundort noch zwei andere

hinzuzufügen, und zwar: das Dorf Lutschka an der "Wolga, in der Nähe von Sarepta

(48° 31' nördl. Br. und 62° 13' östl. Länge) und die Umgebung der Wissimo-Schaitanski-

sclien Bergwerke, im Ural (etw^a 57° 45' nördl. Br. und 77° östl. Länge). Beide Knocheii-

Reste stellen Theile der Schädeldecken dieser Thiere dar. Der erstere (von der Wolga)

gehört dem Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, dem er im Jahre

1878 von Herrn Knobloch, bekannt durch den Fund eines Elasmotherium-^cbMeh daselbst,

dargebracht wurde. — Der andere Knochen befindet sich im Museum der üralischen Gesell-

schaft für Liebhaber der Naturkunde in Katharinenburg ( 500 des Catalogs), welche

Gesellschaft sich bereit erklärte, mir ihre osteologische Sammlung zur Bestimmung zu über-

senden. Da ich vorläufig noch nicht über einige für die Vergleicliung unumgängliche Lite-

raturquellen verfüge, enthalte ich mich fiir's Erste, diese Knochenreste irgend einer der be-

kannten grossen Katzen-Arten zuzuschreiben. Jedenfalls hat das Uralexemplar, als das am

nördlichsten und an der Grenze Sibiriens gefundene, für uns eine besondere Bedeutung, weil im

westlichen Sibirien, wie oben bemerkt wurde, Knochenreste einer grossen Katze (Felis tigris)

bisher nur aus bedeutend südlicheren Breiten bekannt sind und zwar aus den Höhlen des

Altai (ca. 51° nördl. Br. und 130° östl. Länge).

2. Ganis lupus L.

Li der zu beschreibenden Collection fanden sich 24 Knochenreste vom Wolf und zwar:

1) Die linke Hälfte eines Unterkiefers mit 5 Backenzähnen;

2) Ein x\lveolartheil eines Unterkiefers ohne Zähne;

3) Ein oberer Reisszahn der rechten Seite;

4) Ein ebensolcher der linken Seite;

5) Ein Reisszahn des linken Unterkiefers;

6) Der erste Backenzahn des Oberkiefers;

7) Der distale Theil eines rechten Humérus;

8) Die linke Ulna;

9) Das OS metacarpi HI pedis sinistri;
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10) Ein Tlieil des rechten Beckens;

1 1) Ein rechter Femur mit abgebrochenem Trochanter major;

12) Der proximale Theil eines rechten Femur;

13) Eine lädirte Tibia sinisfra eines jungen Excmplares;

14) Ein Galcaneus sinister;

15— 16) Zwei Ossa metatarsi III jjed. sinistri;

17) Ein Os metatarsi IV dextrum;

18) Dasselbe von der linken Extremität;

19—21) Drei erste Phalangen und endlich

22—24) Drei zweite Phalangen.

Alle diese Knochen sind, mit Ausnahme des Beckenfragments und des proximalen Fe-

murendes, welche von der Jana stammen, auf der Ljachow-Insel gefunden und gehören nicht

weniger als 5— 6 Individuen mittlerer Grösse an. Unter diesen Knochenresten, die sich

durch Nichts vom gewöhnlichen Wolfe unterscheiden, hat nur die linke Unterkieferhälfte

einiges Interesse, da sie, wenn man dieselbe nicht einer sorgfältigen Untersuchung und Ver-

gleicliung mit einer grösseren Anzahl rccenter Wölfe verschiedenen Alters unterzieht, durch

einige eigenartige Charactere auffällt und den Verdacht erweckt, in ihr eine gewisse Selbst-

ständigkeit in artliclier Beziehung zu erblicken.

Diese Eigenthümlichkeiten bestellen, abgesehen von dem verhältnissmässig sehr kräf-

tigen Zahnsystem und den stark entwickelten Nebenhöckern am 3. und 4. Praeraolarzahn,

in einer derart gedrängten Anordnung der Zähne, dass jeder Vordertlieil des nachfolgenden

Zahnes von aussen durch den hinteren Theil der Krone des vorangehenden bedeckt wird.

Dieser Umstand wird durch eine entsprechend schiefe Anordnung der liängsdurchmesser

der Kronen verursacht und zwar: von hinten und aussen nach vorn und innen. Zugleich be-

merken wir eine etwas steilere Richtung des, übrigens beschädigten, aufsteigenden Un-

terkieferastes, eine geringe Tiefe des unteren Theiles der Fossa masseterica und eine Ver-

dickung und zugleich Abrundung ihres vorderen Randes, welcher nach vorn durch eine

abwärts verlaufende Längsrinne vom äusseren Abschnitte des hinteren Endes der Zahnreihe

getrennt ist. Ein Vergleich dieses Stückes mit mehr als 50 Exemplaren recenter Wölfe der

academischen Sammlung lässt uns die genannten Abweichungen, wenn auch für sehr seltene,

doch nur für individuelle halten, die zum Theil auch damit zusammenhängen, dass das

Thier nicht vollkommen ausgewachsen war. Aus der unten folgenden Tabelle ist also er-

sichtlich, dass am beschriebenen fossilen Exemplar die Länge der Zahnreihe merklich gerin-

ger ist, als die Summe der Längsdurchmesser der Kronen sämmtlicher Zähne und sich zu

ihr verhält wie 100: 106, während das normale Verhältniss dieser Grössen beim Wolf, das

auch an einem alten Exemplar aus Ustjansk (jV?. 3260) constatirt wurde, um 100:96,1

schwankt. Aus Ustjansk stammt auch ein junger Wolf, aber schon mit vollständig entwickel-

tem definitiven Zahnsystem, bei welchem das uns interessirende Verhältniss der Länge der

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc, Série. )
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Zahnreilie zur Summe der Längsdurchmesser der Kronen, dasselbe ist wie beim fossilen,

nämlich 100: 106, i, und wenn das 2, Paar der Praemolarzähne (von vorn gezählt) nicht

vom 3. um einen Zwischenraum von etwas mehr als 2 mm., der bei dem fossilen Unter-

kiefer fehlt, abstände, so müsste das Verhältniss, in Folge der schrägen Stellung der übrigen

Zähne, den oben bestimmten Index sogar übertreffen. Durch sehr ähnliche, fast gleiche

Eigenthümlichkeiten in der Anordnung der Zähne zeichnet sich auch der Schädel eines

jungen Wolfes aus ( 302), der vom Herrn Akademiker A. Strauch im Jahre 1877 aus

Neuhausen, in Livland, mitgebracht wurde.

Eine genauere Vergleichung des Unterkiefers und der Zähne des fossilen Wolfes mit

anderen Exemplaren derselben Art gestatten die folgenden Messungen.

Ljachow- Ustjansk,

Insel, récent,

fossil. alt. juDg-

1) Vom vorderen Rande der Alveole des inneren Schneidezah-

nes bis zum hinteren Piande der Alveole des hinteren Molar-

Zahnes 110 1 0O,7 1 91 ZV
2) Vom hinteren Rande der Alveole des hinteren (letzten)

Molarzahnes bis zum vorderen Rande der Alveole des

vorderen Praemolarzalmes 90 106,5 92

3) Ebenso, bis zur nächsten Stelle des Randes der Eck-

91,7 113,3 97

4) Die Höhe des Unterkiefers in der Hälfte der Länge des

vorderen Molarzahns 27 33 26

5) Ebenso, in d. Hälfte d. Länge des Reisszahns 28(?) 33 27,5

6) Ebenso, zwischen dem 3. und 4. Pracmolarzahn 22,5 30 24

7) Ebenso, am vorderen Rande der Alveole des ersten (vor-

deren) Praemolarzahns 25 30 26,7

8) Der Längsdurchmesser d. Alveole des vorderen Praemo-

larzahns 7 7 6

9) Der Querdurchmesser derselben 5 4 4,7

10) Der Längsdurchmesser der Krone des 2. Praemolarzahns 12,5 13,5 12,7

1 1 ) Der grösste Querdurchmesser derselben 6,5 7 6

12) Die Höhe des Haupthöckers über dem Basalwulst, von

aussen 9(?) abgenutzt 8

13) Der Längsdurchmesser der Krone des 3. Praemolarzahns 14,8 15 13,7

14) Der Querdurchmesser derselben 6,8 7 6,5

1 5) Die Höhe des Haupthöckers 9 abgenutzt 8,3

1 6) Die Höhe der Nebenzacke 7 » 6

1 7) Die Länge der Krone des 4. Praemolarzahnes 16,3 17 16
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Ljachow- Ustjansk,

Insel, récent,

fossil. alt. jung.

18) Die Breite derselben

1 9) Die Höhe des Haupthöckers

20) Die Höhe der Nebenzacke .

.

8 7,7 7

1 1 abgenutzt 1

1

8,8 » 7,8

28,5 30 29,7

21 22,2 22

21) Die Länge der Krone des Reisszalmes

22) Dieselbe ohne Talon

23) Ihre grösste Breite

24) Die Höhe des Haupthöckers

25) Die Länge der Krone des ersten Molarzalines

26) Ihre Breite

27) Die grösste Höhe des Höckers

28) Der Lüngsdurchmesser der Alveole des 2. Molarzahnes,

.

29) Ihr Querdurchmesser ,

30) Die Summe sämmtliclier Durchm. d. Backenzahnkronen

lädirt 11,5 11,5

17,5? abgenutzt 17

11,5 12 13

8,5 9,5 10.2

8,5 abgenutzt 9,2

4,8 6,2 6,5

lädirt 4 6,5

95,4 100,8 97,6

Es versteht sich von selbst, dass der Fund fossiler Wolfsknochen auf der Ljachow-

Insel nichts Aussergewöhnlichcs bietet, da die Verbreitung dieses Thieres auch heute bis zum

Eismeer reicht. Beste desselben wurden, wie im ersten Capitcl dieser Abhandlung erwähnt,

ausserdem noch in anderen Theilen Sibiriens gefunden und zwar im Gouvernement Irkutsk,

unweit der Stadt Balagansk (am Flusse Ungâ), zusammen mit Knochen von Bliinoccros,

Mammuth u. s. w., sowie in den Höhlen des Altai. In letzter Zeit gelangte noch ein Stück

einer rechten ünterkieferhälfte des Wolfes, mit 6 Backenzähnen, in's Museum der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften ; dasselbe war im Jahre 1877 von J. A. Lopatin

im Gouvernement Jenisseisk, am rechten Ufer der Tungaska, 14 Werst oberhalb der Mün-

dung des Flüsschens Kudeljma gefunden worden.

Knochen, die ich dieser Hundeart zuschreibe, sind nur auf der Ljachow-Insel gefunden

worden, in einer Anzahl von 1 1 Stück, welche nicht weniger als 2 Individuen angehören.

Die Collection enthält: 1) den Gaumentheil eines Oberkiefers mit Zähnen, 2) eine rechte

Unterkieferhälfte mit Zähnen, 3) u. 4) 2 Eckzähne, 5) einen vorderen Molarzalin des Ober-

kiefers, 6) einen Halswirbel^ 7) einen Brustwirbel (den 4. oder 5,), 8) ein Os metacarpi IV
sinistrum, 9) eine Tibia dextra^ mit einem Rest der mit ihr verwachsenen Fibula, 10) einen

Astragalus vom linken Fuss, 11) das Os metatarsi IV vom linken Fuss. Die hier aufgezähl-

ten Knochenreste gehören, wie bereits Dr. Bunge, der sie gesammelt, vermuthete, aller

Wahrscheinlichkeit nach recenten Haushunden, die zu irgend einer Zeit auf der Insel um-

gekommen waren, obgleich einige der Knochen sich ihrer Färbung nach von denen des

Rhinocéros und ähnlichen, über deren vortreffliche Conservirung ich oben gesprochen,

nicht unterscheiden.

3. üanis familiaris. L.

9*
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4. Vulpes lagopus. L.

Ungeachtet des so hochnordischen Fundortes, wie die Ljachow-Insel, bilden die, im

System der Jana nicht angetroffenen, Knochenreste vom Eisfuchs doch nur einen unbedeu-

tenden Theil der Sammlung (0,757o)- Ausserdem können von 12 oder 13 Individuen, denen

die 19 Knochen angehörten, nur 4 oder 5, mit einer Anzahl von 8 Knocheuresten, der post-

pliocaenen Periode zugezählt werden, während die übrigen durchaus nicht älter als die

reccnten sind, üeberhaupt sind gefunden: 5 einzelne Zähne, ein Theil eines linken Unter-

kiefers mit 3 Zähnen, ein rechter Humérus und ein rechter Radius; diese zähle ich einer

älteren Periode zu; ferner 8 Zähne, ein Stück eines Unterkiefers und zwei Phalangen, die

recenten Eisfüchsen angehören. Der früheren Verbreitung des Eisfuchses in Ostsibirien

nach Süden, bis zum 54° n. Br., habe ich bereits im ersten Capitel Erwähnung gethan, wo

ich auch meine Beschreibung der Knochenreste dieses Thieres , die in der Höhle von

Nishne-Udinsk gefunden wurden, citiit habe. In dieser Abhandlung ist auch eine genaue

Vermessung der Zähne des Eisfuchses, an vielen Exemplaren, enthalten, welche die grosse

diagnostische Bedeutung der oberen Schneidezähne dieses Thieres beweist.

5. Gulo luscus. L.

Der einzige Knochenrest dieses Thieres wird in der zu beschreibenden Sammlung

durch eine linke Tibia repräsentirt , die auf der Ljachow-Insel gefunden wurde. Die

Charaktere, auf Grund welcher ich diesen Knochen der genannten Art zuzähle, sind im

Nachfolgenden mit hinlänglicher Genauigkeit wiedergegeben, die in unserer, noch lange

nicht genügenden Kenntniss der Rumpfknochen von Gulo ihre Berechtigung finden mag.

Der Körper des Knochens ist, ohne irgend eine Spur einer Verwachsung mit der fibula

zu zeigen, gerade und verhältnissmässig dick, da die geringste Breite desselben 7,7%, die

Breite des proximalen Endes aber 24,5% der Länge des Knochens, an der Aussenseite ge-

messen, beträgt. Die hintere Fläche ist durch keinerlei Kanten begrenzt und convex; diese

Convexität wird nur durch eine Längsfurche in der oberen Hälfte der Tibia und durch eine

Vertiefung dicht unter den Condylen gestört. In der halben Länge ist der Knochen von den

Seiten her zusammengedrückt, wodurch der Querdurchmesser bedeutend geringer ist, als

der von vorn nach hinten, zu welchem er sich wie 100 : 128,3 verhält; weiter tritt in der

unteren Hälfte der Aussenfläche eine stumpfe Kante auf, die zum Malleolus extermis hin-

zieht und in Gemeinschaft mit einer noch stumpferen vorderen Knochenkante, die Aussen-

fläche der Tibia begrenzt. Die vordere Kante geht nach oben sehr gleichmässig und ganz all-

mählich (ohne Absatz) in die Crista tibiae über. Der obere Abschnitt der Innenfläche des Kno-

chens ist schwach convex und zeigt keinerlei Vertiefungen. Das dicke (s. oben) proximale Ende

der Tibia zeichnet sich durch fast regelmässige und gleichseitige, dreieckige Conturen, mit

schwacliabgerundeter Spitze (der Ttiberosifas tibiae) aus, wobei ein grosser Theil des Durch-
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messers von vorn nach hinten auf die breite, glatte und ihrerseits auch dreieckige Tubero-

sitas tibiae fällt. Letztere neigt sich allmählich, aber ziemlich bedeutend nach vorn, unten

und innen, ohne sich von den Gelenkflächen der Condylen durch eine Furche oder auch nur

irgend eine Vertiefung abzugrenzen. Die Seitenränder der Tuberositas, besonders der innere,

sind beinahe geradlinig; auf der äusseren, höheren Seite, fast am Rande und in der Mitte

seiner Länge, erhebt sich ein stumpfes Höckerchen, dessen Hervorragen nach aussen die

Geradiinigkeit dieser Seite stört und ihr eine wellige Contur, aber ohne tiefe Ausschnitte,

giebt; im Allgemeinen gehen also die Ränder der Tuberositas ganz gleichmässig und un-

unterbrochen in die entsprechenden Condylen über.

Der Durchmesser des inneren Condylus von vorn nach hinten, ist grösser als der des

äusseren, auch tritt derselbe mehr nach hinten vor, als der äussere, und ist mit einer

sphärisch concaven Gelenkfläche versehen und nicht mit einer convexen. Die Eminentiae

intercondyloideae sind stumpf und überhaupt schwach entwickelt; die Fossa intercondyloidea

geht ohne besonders scharfe Grenze in die hintere Fläche des Tibialkörpers über, anfangs

in der Richtung von hinten nach vorn und innen, dann aber nur nach vorn verlaufend, wo-

bei das Niveau ihres vorderen Abschnittes (zwischen den Eminentiae intercondyloideae) das

des hinteren um ein Bedeutendes und ziemlich plötzlich überragt.

Aus dem gut erhaltenen äusseren Theil der distalen Gelenkfläche (Cavitas glenoidea)

ersehen wir, dass ihr Rand mit dem der distalen Oberfläche des Knochens vollkommen

zusammenfällt, welche letztere also hier keinerlei Vorsprünge bildet, die die Gelenkfläche

überragten; ferner weisen die Eigenthüralichkeiten letzterer darauf hin, dass die Rolle

des mit ihr articulirenden Astragalus mit einer sehr flachen Rinne versehen war. Unten

sowohl, an der Cavitas glenoidea selbst, als auch oben, unter dem äusseren Condylus, be-

merkt man je eine kleine Gelenkfacette zur Articulation mit der Fibula.

Die Summe aller angegebenen Merkmale ist vollkommen hinreichend, den beschrie-

benen Knochen von allen bekannten Säugethiergruppen zu unterscheiden und ihn einzig und

allein dem Genus Gido, und zwar Gulo Itiscus oder borealis zuzuschreiben. Bei der Ver-

gleichung mit den vorhandenen Skeletten recenter, leider noch nicht vollkommen er-

wachsener Exemplare dieses Thieres, fällt die fossile Tibia durch bedeutendere Maasse und

ihre Dicke auf; indessen stimmt die, nach der Tibia berechnete Länge der Schädelbasis

dieses Exemplarcs (142 mm.), mit einem der im Museum der Akademie befindlichen Viel-

frass-Schädel (141,5) vollkommen überein; dieses Exemplar, mit zertrümmerten Schädel-

decken, war vom verstorbenen J. S. Poljakow vom Trtysch , in Westsibirien, zuge-

stellt worden.
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Gulo.

Ljachç,.!.
|b,c',

' West-Sibirien,

1) Die grösste Länge der, an der Aussen-
, 1,

' 147 139
flache

Töö

2) Die grösste Breite der proximalen Gelenk-
n- 3G? 30
flache

3) Der Durchmesser des proximalen Endes von

vorn nach liinten: vom Hinterrande der

Fossa intercondyloidea, zum vorderen Ende
der Tuherositas tibiae

ïgT

4) Die Breite der Tuherositas an ihrer Basis,
25 20 5

vor den Gelenkflächen -

17,0 14,7

)) Der Durchmesser des Condiilus externus von
1 1 • X 17,3? 16

vorn nach hinten -

6) Derselbe des Condyhis internus ^|-|

7) Die Breite des Knochens in der halben

Länge IM J_
7,7 6,5

8) Der Durchmesser von vorn nach hinten, eben-

daselbst ^ii' 1-^
9,9 8,1

9) Die grösste Breite des distalen Knochenendes lädirt ^
10) Die grösste Breite der distalen Gelenkfläche — —
11) Der grösste Durchmesser oberhalb der di-

stalen Gelenkfläche lädirt ^
1 2) Vom vorderen Rande der Mitte der distalen

Gelenkfläche, zum vorderen Ende der Tuhe-

rositas iihiae
9̂2,5 92,8

Meies
taxus.

100

26,7

19^

22,1

U_
18,6

13^5

15,7

11,5

Ï3,4

9

10,5

17

19,8

10,5

Ï272

Canis
Lutra familaris

vulgaris, subfossil

Ijjachow-I.

85 174

100 100

2\_

24,7

11
16,5

16,5

,5
13,5

13

1Ô,3

9,4

15

17,6

10/7

12,'

80,5

94,7

32,5

18,7

^9^
10,9

J_8
10,3

21_

12,1

12,8

7,3

11

6,3

22,5

12,9

17

9,8

158

90,8

Schon Hedenström (Ssibirskij "Westnik T, pag. 41) und Wrangell (Reise, Th, I,

pag. 141) erwähnen der Spuren des Yielfrasses, welcher vom Festlande zu den Neu-Sibiri-

schen Inseln hinüberläuft und bei Middendorff (Reise, Th. II, Abth. V; Fauna, pag, 203)

finden wir unter Anderem eine Aufzählung der Quellen, welche das Vorkommen des Thieres

in der Jetztzeit sowohl auf den Melville-Inseln (75° n. Br.), als auch in Grönland (7672°

n. Br.) beweisen. Im fossilen Zustande war es bisher nur (s. oben) aus der Höhle von

Nishne-Udinsk bekannt, wo von mir der distale Theil eines Femur und der proximale einer

Tibia gefunden wurden.

1) Die unter dem Striclie befindlichen Zahlen geben
|
Aussenfläche des Knochens, für welche 100 angenommen

die relativen Grössen wieder, berechnet zur Länge der
| wurde.
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G. Urèus maritimus. L,

In der Sammlung befindet sich nur ein oberer Reisszahn, den ich dem Eisbären zu-

schreibe. Nach der Färbung und Conservirung kann man ihn für récent halten. Die Maasse

dieses Zahnes finden sich weiter unten
,

verglichen mit einem anderen , welcher einem

braunen Bären angehörte. Postpliocaene Knochenreste vom Eisbären sind bisher in den

Grenzen Sibiriens nicht angetroffen worden.

7. Ursus arctos. L.

, Ein oberer Reisszahn eines jungen ïhieres, mit kaum beginnender Abschleifung und

in einem Erhaltungszustand, welcher die Möglichkeit der Gleichzeitigkeit seines Trägers

mit dem Mammuth zulässt, ist auf der Ljachow-Insel gefunden worden. Die Vergleichung

mit dem colossalen Material an Bärenzähnen im hiesigen Museum, überzeugt uns davon,

dass, nach allen, zur Unterscheidung der Arten des genannten Genus geeigneten Merk-

malen, dieser Zahn einem braunen Bären gehört haben muss. Ihm muss auch ein Eck-

zahn des Unterkiefers zugeschrieben werden, welchen Dr. Bunge an der Lenamündung,

im Dorfe Bulun, gefunden hat. In der folgenden Maasstabelle werden beide Reisszähne von

der Ljachow-Insel, d. h. vom Eisbären und vom braunen Bären, mit einander verglichen.

Ursus arctos. Ursus maritimus.

Der grösste Längsdurchmesser der Krone 25,5 20

Der Querdurchmesser ihres vorderen Abschnittes 19 14

Derselbe des hinteren Abschnittes 19 15,7

Der Längsdurchmesser der beiden Hauptzacken, ohne Nebenzacken 20,5 16

Die Höhe der vorderen Hauptzacke 12,5 10

Dieselbe der hinteren Hauptzacke 12,5 9

Dieselbe der vorderen Nebenzacke 8 lädirt

Dieselbe der hinteren Nebenzacke 8 4,7

Der braune Bär kommt nach den Mittheilungen Bunge's (1. c, pag. 96) im System

der Jana, besonders häufig zwischen ihr und der Adytscha, vor; jedenfalls aber reicht ein

so nördlicher Fundort des Zahnes, wie die Ljachow-Insel, bedeutend über die Grenzen einer,

bei den heutigen physico - geographischen Ortsbedingungen, möglichen Verbreitung des

Thieres hinaus; andererseits muss bemerkt werden, dass es nicht möglich ist, auf Grund

eines einzigen angetroffenen Zahnes Schlüsse auf irgend welche Veränderungen der genannten

Bedingungen in früherer Zeit zu machen, da der beschriebene Zahn schon in ausgewaschenem

Zustande gefunden wurde und an und für sich den Gedanken an die Möglichkeit einer

Uebertragung vom Festlande noch nicht ausschliesst.
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Ira ersten Capitel sind bereits die Localitäten angegeben, an welchen bisher der

braune Bär in Sibirien im fossilen Zustande angetroffen wurde. Nicht ohne Interesse er-

scheint die Thatsache, dass, ungeachtet der grossen Menge angetroffener Ueberreste vom

Bären ^), die sicli ausserdem als sehr lehrreich erwiesen, weder in West-, noch in Ostsibirien

auch nur die geringste Andeutung auf die Existenz des Höhlenbären (Z7. spelaens), den man

so häufig im westlichen Europa und auch im südlichen Russland antrifft, bemerkt wurde.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass der Höhlenbär, im Gegensatz zur Höhlenhyäne.

{. spelaea), die übrigens nur bis an die Grenzen des westlichen Sibirien vordrang (s. oben),

sich auf Europa allein beschränkte.

8) Phoca (Piisa) foetida Fabr. (Fh. anncllata Nils).

Der Seehund ist in der Neusibirischen Sammlung in 15 Knochenstücken von der

Ljachovv-Insel, unter denen sich leider weder ein Schädel, noch Zähne befinden, vertreten.

Es wurden gefunden: 1) ein Os sacrum, 2) ein Schwanzwirbel, 3— 6) 4 linke Humeri^

7— 8) 2 rechte Humcri, 9) eine Ulna, 10) ein Os metacarxn III?, 11) die zweite Phalanx

einer vorderen Extremität, 12) ein Os pelvis sinistr., 13) ein Os metatarsi III ped. sinistri

und 14— 15) zwei Astragali der linken Extremität. Dr. Bunge vermuthete bereits die

récente Herkunft dieser Ueberreste, womit nicht nur der Erhaltungszustand vieler der-

selben, sondern auch das Fehlen postpliocaener mariner Ablagerungen auf der Insel über-

einstimmt. Indessen gestatten die physikalischen Eigenschaften eines gewissen Theiles

dieser Knochen, wie z. B. der beiden Astragali und in's Besondere eines Humérus, Zweifel

an der Gleichzeitigkeit der Ablagerungen zu hegen, aus denen die Seehuudsknochen aus-

gewaschen wurden, und machen es wahrscheinlich, dass die oben genannten drei Knochen

Ablagerungen postpliocaener Flüsse entstammen, die von jenen Thieren besucht wurden.

Ich füge hier noch hinzu, dass, da ich, im Gegensatz zur grossen Menge recenter Seehunds-

schädel, nur über eine geringe Anzahl von Skeletten verfügen konnte, die Vergleichung zur

Feststellung der Art in Folge dessen nur an einem, noch dazu nicht vollkommen erwachsenen

Exemplar ausgeführt wurde.

Bisher wurde der Seehund, in fossilem Zustande, in Sibirien nur am Unterlaufe des

Jenissei gefunden; leider ist der aus jener Gegend vom Akademiker Schmidt mitgebfachte

Humérus verloren gegangen, bevor die Art, zu welcher er gehörte, bestimmt werden

konnte. Dass die Seehunde bis in den Baikal nur durch Flüsse und Seen, nicht aber mittelst

einer Verbindung mit dem Meere, die dort weder in der postpliocaenen, noch in der Tertiär-

zeit existirt hat, vordringen konnten, darüber habe ich schon früher bei der ücbersicht

posttertiärer Ablagerungen in Sibirien gesprochen.

1) In der Höhle von Nischne-Üdinsk konnten nach
|

dividuen dieser Speeles constatirt werden.

Zähnen und Schädelstücken mit Zähnen mehr als 60 In-
| 2) Nordmann, Palaeontologie Südrusslands,- 168,
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9. Triclieclms rosmarus. L.

Ein Unterkiefer eines jungen Wallross (228,5 mm. in seiner grössten Länge messend),

von frischem Aussehen, ohne Zähne und vollkommen weiss in Folge dauernder Einwirkung

von Sonnenstrahlen, ist von Baron Toll auf der Insel Kotelny gefunden worden und gehört

ohne Zweifel der Jetztzeit an.

II. Ord.o Grlires.

10. Spermopliilus Eversmanni. Brdt.

Ein unvollständiger Schädel dieses, in Ostsibirien sehr verbreiteten Thieres, mit drei

Backenzähnen und einem Schneidezahn, wurde an der Adytscha, im Janagebiet, gefunden,

gehört aber unstreitig der Jetztzeit an. An der Jana traf Bunge diese Zieselart in Menge

bis zum 70° n. Br. an (1. c, pag. 101).

11 und 12. ArvicoJae spec?

Zwei Bruchstücke vom Oberkiefer ohne Zähne, zwei Humeii olme proximale Epiphysen

und das distale Ende eines dritten Humérus gehören zwei verschiedenen Feldmäusen an,

die aber zur Zeit, bei dem sehr ungenügenden Vergleicliungsmaterial, nicht bestimmt wer-

den können. Nach dem Charakter der Conservirung und Färbung ist es nicht möglich über

ihr Alter zu urtheilen; alle Knochen wurden auf der Ljacliow-Insel gefunden.

13. Lemmus obensis. Brants.

2 Humeri, einer ohne proximale Epiphyse, der andere mit abgebrochenem proximalen

Ende, liegen von der Ljachow-Insel vor. Ihrer besonderen Form, so wie der Gestaltung der

Crista deltoidea nach, die sie scharf von der sogenannten Eisfuchsmaus (Cuniculus torquatiis)

unterscheidet, kommen diese Knochenreste dem Oblemraing sehr nahe. Die Knochen sind

ebenso gut erhalten, wie die der Feldmäuse (s. oben) und von hellbrauner Färbung.

Im äussersten Norden Sibiriens geht der Lemming, nach Middendorff s Ansicht

(1. c, pag. 200), bis an die Küsten des Eismeeres; Bunge (1. c, p. 265) meint ihn auch

auf der Ljachow-Insel gesehen zu haben. Zu einer gewissen Zeit der posttertiären Epoche

erstreckte sich diese Art, zusammen mit dem Eisfuchs, weit nach Süden, wo sie von mir in

der Höhle von Nishne-Udinsk gefunden wurde (s. das erste Capitel).

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 10
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14. Cuniculus (Myodes) iorquatus. Waglep.

In der Collection fanden sich: eine rechte Unterkieferhälfte mit einem vorderen

Backenzahn und drei rechte Femora, von denen eines vielleicht récent sein dürfte. Der er-

haltene Backenzahn zeigt sehr deutlich neun Emailprismen (Falten), wenn man die vordere

Falte nicht in zwei theilen will. Die Umrisse eines Querschnittes dieser Falte erinnern bei

der zu beschreibenden Speeles gewöhnlich an einen Helm mit stumpfer, nach vorn und

aussen gerichteter Spitze, während der vordere Schirm nach innen, der hintere, längere

aber nach aussen schaut. Dieser hintere Schirm, mit welchem sich das hintere Prisma ver-

bindet, ist am fossilen Exemplar deutlich isolirt und daher könnte man ihn für eine zweite,

wenn auch nicht vollkommen differenzirte Falte halten, in welchem Falle nicht neun, sondern

10 Falten vorhanden wären. Aeussere Kanten sind 5 vorhanden, wenn man nicht die stumpfe

Kante mitzählt, die dem vorderen, abgerundeten Zahnende (die Spitze des Helmes) an-

gehört; innere Kanten finden sich 6, wenn das vordere abgerundete Ende nicht mitzählt.

Einspringende Winkel finden sich an der Innenfläche 5, an der Aussenfläche 4, ohne die

flache Vertiefung am vorderen Prisraa. Die übrigen Charaktere fallen vollkommen mit denen

von C. iorquatus zusammen.

15. Lepus variaUlis. Pall.

An Hasenknochen zählte ich 351, von denen nur einer, ein etwas beschädigter Unter-

kiefer mit erhaltenen Zähnen, aus dem Janabassin stammt (von der Adytscha), während die

übrigen auf der Ljachow-Insel gefunden waren. Die überwiegende Mehrzahl derselben kann

auf ein postpliocaenes Alter Anspruch erheben , ebenso auch der Unterkiefer von der

Adytscha. Ueberhaupt enthält die Sammlung: die linke Hälfte eines Unterkiefers, einen einzel-

nen oberen Schneidezahn, einen Theil eines ersten Halswirbels, einen zweiten und einen vierten

Lendenwirbel, zwei rechte und drei linke Schulterblätter, 24 rechte und 17 linke Humeri,

einen linken Radius, eine rechte und drei linke Ulnae, 22 Ossa metacarpi (vom II = 6 Stück,

III = 4, IV= 6, V = 5 und ein Bruchstück), 19 Ossa pelvis, einen Femurkopf, 23 Stücke

der Tibia (10 von der rechten, 13 von der linken), Galcanei in einer Anzahl von 39 Stück

(22 rechte, 17 linke), 52 Astragali (30 rechte, 22 linke), 8 Ossa scapJioidea (5 rechte),

50 Stück Ossa metatarsi (II = 1 1, III = 8, IV = 8, V = 12 Stück und 11 Bruchstücke),

79 Phalangen (I = 62, II — 14 und III = 3), im Ganzen von nicht weniger als 30 In-

dividuen.

Nach dem vorliegenden Vergleichungsmaterial , konnte man diese Knochreste nur

L. varibialis zuschreiben, wenn man den Versuch, sich kritisch zu den übrigen, aufge-

stellten, ihm nahestehenden Arten zu verhalten, aufgab. Nach dem, was wir über das

Leben und die geographische Verbreitung dieses Thieres wissen, bieten Knochenreste des-

selben auf der Ljachow-Insel nichts Aufi'allendes, obgleich Bunge jetzt dem Hasen auf den

Inseln nicht begegnet ist.
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III. ^rtiodactyla.

16. Bison Jorisens. Boj.

Die Knochen von Bos, oder eigentlicli vom Bison, bilden, ebenso wie die des Hasen,

einen nicht geringen Procentsatz der Sammlung (13,77o), da von ihnen 344 Stück vorliegen,

die nicht weniger als 33 Individuen verschiedenen Alters angehörten, wobei von der Jana

257, von der Ljachow-Insel 78 und aus dem Lenadelta 8 Knochen stammen. Ira Ganzen

wurden gesammelt: 2 einzelne Hörner (von der Jana), 12 Schädelstücke (von der Jana),

11 Unterkiefer (4 von der Ljachow-Insel, 7 von der Jana), 79 Zähne (von der Ljachow-

Insel), 26 Wirbel (8 von der Ljachow-Insel, 18 von der Jana), 4 Humeri (2 von der

Ljachow-Insel, 1 von der Jana, 1 von der Lena), 8 Radii (7 von der Jana, 1 von der Lena),

2 Ulnae (von der Jana), 27 Ossa carpi (von der Ljachow-Insel), 16 Ossa metacarpi (6 von

der Ljachow-Insel, 10 von der Jana), 3 Beckenknochen (von der Jana), 3 Femora (1 von der

Jana, 2 von der Lena), 5 Tibiae (1 von der Ljachow-Insel, 4 von der Jana), 7 Calcanei

(4 von der Ljachow-Insel, 2 von der Jana, 1 von der Lena), 46 Astragali (41 von der

Ljachow-Insel, 5 von der Jana), 8 kleinere Ossa tarsi (3 von der Ljachow-Insel, 3 von der

Jana, 2 von der Lena), 24 Ossa metatarsi (15 von der Ljachow-Insel, 8 von der Jana, 1 von

der Lena), 70 Phalangen (67 von der Ljachow-Insel, 3 von der Jana) und endlich ein Theil

eines Hinterfusses und zwar: Tibia, Ossa tarsi et metatarsi, in Articulation mit einander und

mit Haut überzogen, an welcher in der Gegend des Tarsus und Metatarsus noch Wollzotten

erhalten sind.

Ein solches Material erlaubt uns bereits näher auf einige interessante Details im Bau

dieser Speeles einzugehen, insbesondere, da uns die Collection die Möglichkeit einer näheren

Kenntnissnahme, wenigstens zum Theil, mit den äusseren Bedeckungen (Haut, Hörner,

Haar), bietet, welche dank den exceptionellen, geothermischen und klimatischen Ortsbedin-

gungen überhaupt, erhalten geblieben sind. Ich lasse daher die Beschreibung und Bemer-

kungen über alle diese Reste in systematischer Reihenfolge aufeinander folgen, indem ich

mit dem Kopfe beginne.

1. Schädel und Hörner.

Alle besseren Schädelreste vom Bison sind im Thal des Flüsschens Ünjughen, im

System der Jana gefunden worden, von wo, die Bruchstücke und Unterkiefer nicht mitge-

zählt, vorliegen: 8 Schädelreste, ohne die Gesichtsknochen, mit den Hornzapfen, ein Schädel,

dem nur die Zwischenkiefer fehlen, die Hornscheiden aber erhalten sind (Taf, IV, Fig. 1

und 2) und endlich zwei einzelne Hornscheiden, verschiedenen Individuen gehörig, eine

rechte und eine linke.

Ich habe hier nicht die Absicht, auf eine kritische Behandlung der ausgestorbenen

Bisonten einzugehen, eine Frage, die ich bis zu einer, in späterer Zeit von mir in Aussicht

10*
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genommenen genauen Bearbeitung der ganzen akademischen Sammlung verschiebe, in

welcher sich, ausser den hier aufgezählten, noch etwa 30 fossile Schädel des uns

interessirenden Typus befinden. Ich beschränke mich daher auf eine Maasstabelle der best-

erhaltenen mir bekannten Schädel, und lenke hier die Aufmerksamkeit der Leser haupt-

sächlich auf Form, Maasse, Richtung und individuelle Unterschiede der Hörner, die mit

Hornscheiden versehen sind.

Zu diesem Zweck wählte ich aus der akademischen Sammlung einen Schädel, der be-

reits von Pallas (Nov. Commentarii T., pag. 463, Tab, XI, Fig. 1— 2) beschrieben

und abgebildet ist und an welchem die Hornscheiden erhalten sind. Ferner benutzte ich

mir zu Gebote stehende Bemerkungen und genaue Maasse dreier fossiler Bisontenschädel mit

Hornscheiden, die dem Irkutsker Museum gehörten, im Jahre 1879 aber verbrannt sind.

Einer dieser Schädel (aus dem äussersten Norden Ostsibirieus, ohne genaue Ortsangabe) war

besonders lehrreich dank der Erhaltung aller Theile, mit Ausnalime der Nasalien, die verloren

gegangen waren; eine Abbildung dieses Schädels (angefertigt nach einer von mir aufbewahr-

ten Photographie), den ich den «Irkutsker 1» nenne, ist im Texte (Fig. 1) wiedergegeben.

Zwei anderen Schädeln, die von Maydell und Neumann aus dem Tschuktschenlande mit-

gebracht wurden, fehlten die Gesichtsknochen; einer dieser Schädel ist gleichfalls im Text

(Fig. 2) nach einer mir geliörigen Photographie, abgebildet worden und in der Beschreibung

nenne ich ihn der Kürze wegenden «Irkutsker 3». Somit beträgt die Zahl der mir zugäng-

lichen fossilen Bisonten, den oben erwähnten Schädel von der Jana mit eingeschlossen, mit

erhaltenen Hornscheiden, fünf Individuen, denen sich noch zwei einzelne Hornscheiden an-

reihen. Dieses Material übersteigt folglich Alles, was bisher vorlag, da soweit mir bekannt

ist, ausser einer einzelnen Hornscheide, die bei Allen ^) abgebildet ist, ferner einer zweiten,

die von der Expedition Beechey's^) gefunden wurde und dem von Pallas beschriebenen

Schädel, in der Litteratur keine genaue, an mehreren fossilen Exemplaren ausgeführte

Untersuchung der Hörner vorhanden ist.

Ich beginne mit der Frage über die Färbung, welche die Hornscheiden des fossilen

Bison besassen.

Selbstverständlich musste sich die Färbung der Hornscheiden durch Einwirkung der

Feuchtigkeit, sowie anderer atmosphärischer Einflüsse überhaupt wesentlich verändern.

Die im Ganzen leichter zerstörbaren Theile des Horngewebes, bisweilen aber auch ein

grosser Theil der Oberfläche der Hornscheiden (z. B. der vorliegenden einzelnen) nehmen

eine blass-graue und gräuliche Farbe, mit dunkleren braungrauen Flecken, an. Dagegen

zeigen die tieferen Schichten solcher Exemplare, sowie auch die festeren Hornspitzen, schon

ein weniger verändertes, sogar vollkommen normales, elastisches und durchscheinendes

Horngewebe, wie z. B. an der rechten von den beiden Hornscheiden von der Jana, und der

1) Mem. of the Mus. of Comparative Zoology. Vol. IV,
|

2) R. Lydekker, Catalogue of the fossil Mam. in the

10, pl. VIII, fig. 12.
I

British Mus. 1885. Part. II, pag. 26.
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Erhaltungszustand dieser Organe an den obenerwähnten Schädeln erweist sich überhaupt

als bedeutend besser.

Eine sorgfältige Besichtigung des gesammten Materials führt uns zur Ueberzeugung,

dass die Farbe der Hornscheiden des fossilen Bison vom fast vollkommenen Schwarz,

welches wahrscheinlich den oberen Theil sämmtlicher mir bekannter Hörner auszeichnete,

— bis zum blass Oliven- oder Horngelb, welches mehr an der Basis vertreten war,

wechselte. Durch durchweg fast vollkommen schwarze Hörner zeichnete sich z. B. das

Pallas'sche Exemplar aus, sowie in's Besondere einer der drei Irkutsker Schädel ( 2),

d. h., wie wir weiter unten sehen werden, zwei extreme Formen, was Krümmung und Rich-

tung der Hörner anbetrifft; dagegen besassen die übrigen in der Basalhälfte der Hörner

eine mehr oder weniger ausgesprochene Beimengung der horngelben Färbung. Eine solche

Farbe musste den gesammten Basaltheil des rechten einzelnen Hornes von der Jana ausge-

zeichnet haben, an welchem sich noch, wie oben gesagt, vollkommen elastische, durch-

scheinende horngelbe Theile des Gewebes erhalten haben.

Zugleich mit einer sehr deutlich entwickelten Lungsfurchung (die bei den recenten

Arten kaum zu bemerken ist oder ganz fehlt) und einer Faserung (die auch den heutigen

Bisonten zukommt) zeigen die Hornscheiden fossiler Wisente an ihrem basalen Theile noch

scharfe, quer angeordnete, einander parallele Erhabenheiten, die durch entsprechende, ring-

förmige Furchen von einander getrennt sind. Eine solche Sculptur ist besonders scharf in

einem Viertel oder Fünftel der Länge der Vorderfläche (den Schädel senkrecht gedacht)

des Basaltheiles entwickelt, wo die Erhabenheiten bisweilen eine Breite von 21 mm. und

eine Höhe von 10 mm. erreichen und knotige Auftreibungen oder Verbreiterungen und wellige

Krümmungen, mit der Convexität zur Basis der Hörner gerichtet, bilden, während die sie

scheidenden Furchen stellenweise eine Breite von 13 mm. haben. Die Längsfurchung dagegen,

die auf der Vorderfläche fast vollständig verschwindet und maskirt ist, erreicht den höch-

sten Grad ihrer Entwickelung an der unteren, hinteren und oberen Fläche des unteren

Drittels der Hornscheiden, wobei die Breite der Erhabenheiten von nur wenigen (gewöhn-

lich 3— 5 mm.), bis 15 Millimetern wechselt.

Obgleich die Hörner der zu beschreibenden Thiere sich nicht durch allzu scharf aus-

geprägte Kanten auszeichnen, kann man doch, im Gegensatze zu den recenten, die untere

Hälfte oder einen Theil ihrer Länge durchaus nicht als rund bezeichnen, nicht einmal in

dem Grade, als das beim Horn des europäischen Bison, dem Wisent, der Fall ist. Die Horn-

scheiden der fossilen Exemplare zeichnen sich zunächst immer durch eine mehr oder weniger

von vorn nach hinten zusammengedrückte Basis aus. Im Gegensatz zur flachconvexen vor-

deren Fläche, ist die hintere im basalen Viertel, bisweilen sogar in mehr als der Hälfte der

Länge (z. B. der Janaschädel), fast flach, stellenweise auch vollkommen flach, ja sogar (am

Pallas'schen Exemplar) mit einer leichten, aber merklichen Andeutung einer längsgerich-

teten Concavität. Die untere Fläche der Hornscheide grenzt sich gewöhnlich noch schärfer

ab, indem sie mit den benachbarten Flächen einen merklichen Winkel bildet und in der
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Breite bisweilen um die Hälfte und mehr wechselt. Im Falle bedeutender Breite (z. B. an

den Hörnern des Janaschädels, wo sie 55 mm. übersteigt), ist sie flach mit einer leisen,

kaum merklichen längsgerichteten Concavität, und nimmt in dieser Form mehr als drei

Viertel der Länge des Hernes ein. Eine schmälere untere Fläche dagegen (bis 40 mm. am

Pallas'schen Exemplare und an dem linken einzelnen Horn von der Jana, und bis 30 mm.

am rechten , wo sie überhaupt weniger gut bemerkbar ist) rückt am häufigsten mehr

nach hinten, zèigt aber immer eine deutliche Längsconcavität, ist daher furchenartig

und erstreckt sich gleichfalls auf drei Viertel der ganzen Länge des Hornes. Die obere

Fläche der Hornscheide endlich, die gleichfalls in der Breite unbeständig und besonders

breit am Janaschädel ist, ist nicht selten flach und ebenso lang wie die oben beschriebenen,

bisweilen aber zeigt sie entweder nur am Basaltheil des Hornes (Janaschädel), oder aber in

der ganzen Länge, wie bei den beiden einzelnen Hornscheiden, an welchen sie mit der

hinteren Fläche ohne sichtbare Grenze ziisammenfliesst, eine Convexität.

Die Kanten, welche alle diese Flächen begrenzen, sind gewöhnlich sehr stumpf und

abgerundet; nichtsdestoweniger ist die Kante, welche die vordere Fläche von der unteren

trennt, bisweilen verdickt und tritt so scharf hervor, dass sie beim Pallas'schen Exemplar

eine Breite von mehr als 30 mm. bei einer Höhe von 15 mm. erreicht. Sie begleitet die

furchenförmig-convexe untere Fläche der Hornscheide, wobei diese Kante, die in der Fort-

setzung lädirt ist, nicht früher als in der zweiten Hälfte der ganzen Länge des Hornes ver-

schwinden konnte.

Die Hörner der fossilen sibirischen Bisonten zeichneten sich nicht durch eine runde

Form aus, wie beim recenten Wisent, sondern zeigten eine deutliche Neigung zur Vier-

kantigkeit, die sich bisweilen auf % der Hornlänge erstreckte. In dieser und eben nur in

dieser Beziehung nähern sich ihnen gewisserm aassen die von mir gesehenen amerikanischen

Bisonten, bei welchen sich bisweilen die hintere Fläche näher zur Basis abflacht und eine

Andeutung auf die Bildung einer unteren Kante zu Stande kommt ( 105 d. Katalog's

d. Museum).

Was die Länge anbetrifft, so übertrefi'en die Hornscheiden des fossilen Bison, wie man

schon aus der verhältnissmässig bedeutenden Länge der Hornzapfen schliessen konnte, die

Länge derjenigen der recenten Arten dieses Typus um ein Bedeutendes. Nehmen wir für

die Länge der Stirn, in der Mittellinie, 1 00 an und berechnen zu ihr die Länge der Horn-

scheiden nach einer Vermessung mit dem Maassbande an der hinteren Fläche, so erhalten

wir den Index für die Länge der Hörner, nach welchem sich die fossilen Exemplare in folgen-

der ansteigender Reihenfolge anordnen :

Der Pallas'sche 21 7,7

Der Irkutsker 1 2 5 5,

Der Irkutsker 3 270.6

Der Irkutsker 2 303,8

Der Janaschädel 321,6.
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Beim Vergleich mit dem amerikanischen Bison ( 105) dagegen erhalten wir nur den »

Index 159 und beim europäischen (JVs 1870) 173,7, ungeachtet dessen sogar, dass die Horn-

scheiden bei den recenten Bisonten, im Verhältniss zur Länge der Hornzapfen, sich länger

erweisen, als bei den fossilen. So ist z. B. die Länge der Hornscheide, wenn wir die Länge

des Hornzapfens, an der vorderen Krümmung gemessen, mit 100 bezeichnen, gleichfalls an

der vorderen Krümmung gemessen, beim amerikanischen Bison gleich 157, beim euro-

päischen gleich 166,5, während bei den fossilen dieser Index fällt, beim Pallas'schen

Exemplar auf 134,5 und beim Janaschädel auf 144,3.

Bei der angegebenen Verlängerung der Hornscheiden fossiler Bisonten, ist denn auch

die geringere relative Dicke derselben ganz natürlich; der grösste Durchmesser ihrer Basis

ist demnach, berechnet zur grössten Länge der Scheide, am Janaschädel gleich 13,9, am

Irkutsker 2 gleich 14,7, an der rechten einzelnen Hornscheide von der Jana gleich 16,3,

am Pallas'schen Exemplar gleich 17,5, bei der linken einzelnen Hornscheide 18,9, während

sie am europäischen schon 19,9 erreicht und am amerikanischen 25, i. Ebenso schwankt

der grösste Durchmesser in der Hälfte der Länge der Hornscheiden bei den fossilen ge-

wöhnlich zwischen 11,2 und 12,8, erreicht jedoch, z. B. am Pallas'schen Exemplar 15,2;

dagegen ist er beim europäischen Wisent 14,7 und am amerikanischen 19,5, wobei es wohl

verständlich ist, dass kurze Hörner sich zum Ende hin verhältnissmässig schneller verjüngen

müssen, als lange.

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit auf den Grad der Krümmung der Hörner, so

erweist sich, dass in den meisten Fällen die fossilen Bisonten sich von den recenten durch

eine bedeutend geringere Krümmung der Hörner auszeichnen, obgleich wiederum die

Krümmung, welche wir an den Hörnern des Pallas'schen Exemplares wahrnehmen, die-

jenige an den recenten nicht nur erreicht, sondern sogar übertrifft. Berechnen wir die

grösste Länge der Hornscheiden zur Chorda der Krümmung, d. h. zur geringsten Ent-

fernung zwischen der Basis und der Hornspitze, für wir 100 annehmen — (ich

nehme hier also die Chorda an der Krümmung der vorderen Fläche und berechne zu ihr

die Krümmung der hinteren Fläche) — so finden wir die Krümmung der Hörner durch

folgende Zahlen ausgedrückt:

Irkutsker 2 167,4

Irkutsker 3 (Fig. 2, Seite 81). . . 168,o

Die einzelne rechte Hornscheide . . . 168,2

Irkutsker 1 (Fig. 1, Seite 80). . . 169,5

Die einzelne linke Hornscheide .... 176,i

Der Janaschädel 178,9

Der amerikanische Bison 203,2

Der europäische Bison 255,2

Das Pallas'sche Exemplar 275,5.
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Dieser Krümmung entspricht auch im Allgemeinen diejenige der Hornzapfen, deren

Index sich, auf dieselbe Weise, wie für die Hornscheiden berechnet, erweist

Es ist jedoch klar, dass die Krümmung des Hornzapfens nicht immer auf die Krüm-

mung der ihn bedeckenden Scheide zu schliessen gestattet, da bei der Anordnung der

Schädel nach dem Index der Hornzapfen, das Pallas'sche Exemplar einen niedrigeren Platz

einnahm, als der europäische Bison, und nicht umgekehrt, wie bei der Beurtheilung nach

der Krümmung der Hornscheiden.

In der Kichtung der Hörner zeigen die untersuchten fossilen Individuen bedeutende

Unterschiede. So z. B. beschreiben die Hörner an zwei Irkutsker Schädeln einen Bogen

mit einer unbedeutend merklichen Neigung zur Schraubenwindung, indem sie zunächst nach

aussen, ganz unbedeutend nach oben (bei 3 ausserdem ein wenig nach hinten, wenn

man sich den Schädel senkrecht gestellt denkt) und nach vorn verlaufen, besonders deut-

lich bei 2; weiterhin: nach vorn und oben, während sich die Enden und innen

richten, wobei sie sich kaum merklich nach oben wenden (ein wenig mehr bei 3).

Am Janaschädel, der in dieser Beziehung an den Irkutsker Jî 3 erinnert, richten sich

die Hörner in der basalen Hälfte ihrer Länge nach aussen, oben und bedeutend nach hinten,

und wenden dann leicht nach vorn um; weiterhin sind sie nach vorn, aussen und ein wenig

nach oben gerichtet, und im letzten Viertel ihrer Länge: nach vorn, innen und oben. Dagegen

zeichnet sich die Basalhälfte des Hornes am Irkutsker. Schädel ](?. 1 beim Verlauf nach

aussen durch eine bedeutende Abweichung nach oben aus (wenn man sich den Schädel

am Janaschädel 119,4

am amerikanischen Bison (jY?. 105). . 123,i

am Pallas'schen Exemplar 130,8

ara europäischen Bison ( 1870) . . . 147,7.

Fig. 1.
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senkrecht gestellt denkt), und zwar der Art, dass schon in einer Entfernung von 92 mra. von

der Basis, die Hörner oben über die Linie der Occipitalfläche hervorragen. Weiter ist die

vorherrschende Riclitung nach vorn und oben und noch weiter nach innen, vorn und an den

Spitzen scharf nach oben, wodurch jedes Horn eine Scliraubenwindung um mehr als eine

halbe Umdrehung beschreibt.

Diesem Typus gehören auch die Hörncr des Pallas'schen Exemplares an, nur mit

dem Unterschiede, dass der Basaltheil bei Weitem mehr nach hinten gerichtet ist, die

Spitzen sich aber plötzlicher und mehr nach innen umwenden, desgleichen weniger nach

vorn und oben.

Es ist verständlich, dass bei derartigen Abweichungen in der Richtung der Hörner

auch dem entsprechend sowohl die grösste Entfernung derselben von einander, als auch

der Abstand zwischen den Spitzen und der Winkel, den die Stirnfläche mit der des Hornes

bildet, überhaupt sich ändern müssen.

In der That reihen sich die fossilen Schädel bei der Berechnung des grössten Abstan-

des der äusseren Flächen der Hörner zur Länge der Stirn, für welche wir 100 annehmen,

in folgender ansteigender Ordnung an, in welcher der Janaschädel mit seinen gigantischen

Hörnern und dem grössten Abstände, 1525 mra.') den höchsten Platz einnimmt.

Beim amerikanischen Bison (615 mm.) erreicht der Index dieses Maasses 257,3 und

beim europäischen (687 mm.) ist er noch bedeutender — 258,3, wenngleich beide Zahlen,

welche nur den einen der fossilen Schädel übertreffen (den Irkutsker 2), noch lange nicht

einmal das entsprechende Maass am Pallas'schen Exemplar erreichen (301,9).

1) Da der zur Verfügung stehende Zirkel nur für 1 mente nicht ausführbar waren, mit dem Messbande vor-

Maasse, welche l,i Meter nicht überschritten, hinreichte, genommen,
wurden die Vermessungen, welche mit diesem Instru-

|

Mémoires fle l'Acad. Imp. d. sc. Série.
j]^

Der Irkutsker ' 2 (925 mm.) 250,4

Der Pallas'sche (936 mm.) 301,9

Der Irkutsker 1 (922 mm.) 311,4

Der Irkutsker 3 (1208 mm.) . . . 385,9

Der Janaschädel (1525 mm.) 479,5.

Fig. 2. ho 3 «f
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Die (relative) Entfernung zwischen den Hornspitzen übertrifft um ein Bedeutendes die-

jenige beim europäischen Wisent (Index 155,9), und stimmt nur in den geringsten Maassen

mit den amerikanischen überein, wobei sich indessen dieses Maass als so veränderlich zeigt,

dass es Schwankungen um mehr als das Doppelte erreicht. Der Abstand beträgt also:

beim Pallas'schen Exemplare (574 ? mm.) . . . 185,

i

beim Irkutsker 2 (513 ? mm.) weniger als. . 194,3

beim Irkutsker 1 (591 mm.) 199,7

beim Irkutsker 3 (864 mm.) 276

beim Janaschädel (1287 mm.) 404.

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit auf den Abstand der die beiden Hornspitzen

verbindenden Linie (Linie der Homspitsen, wobei wir selbstverständlich den Punkt in der

Hälfte der Länge, der Medianlinie des Schädels entsprechend, im Auge haben) einerseits

von der Nasalnaht, andererseits von der Mitte des oberen Randes der Occipitalfläche (oder

auch: von dem Punkte in der Hälfte einer Linie, welche die Mitte der vorderen Theile des

Basalumfanges der Hörner verbindet), so erweitern diese Grössen, gleichfalls zur Länge

der Stirn in der Medianlinie berechnet, die Vorstellung über die Richtung der Hörner

und geben uns ausserdem die Möglichkeit, die Stellung ihrer Fläche zur Stirn zu be-

urtheilen.

Bei der Anordnung der Schädel nach dem Index des Abstandes der Linie der Horn-

spitzen von der Stirnnasenbeinnaht, erhalten wir folgende Reihe:

Das Pallas'sche Exemplar mit einem Index von .

.

. 137,1

Der Janaschädel » » » » .

.

. 153,8

Der Irkutsker 3 )) » » » .

.

. 168,5

Der Irkutsker 1 » » » » .

.

. 193,6

Der Irkutsker 2 » » » » ,

.

. 202,6

Dieselben Schädel ordnen sich nach dem Index des Abstandes der Linie der Horn-

spitzen vom oberen Rande der Occipitalfläche, dessen (d. h. des Index) Verringerung von

dem Zurückweichen der Hörner abhängig ist, folgendermaassen an:

Das Pallas'sche Exemplar 57,4

Der Irkutsker 1 110,5

Der Janaschädel 113,5

Der Irkutsker 3 119,6

Der Irkutsker 2 153,4.

Alle diese Zahlen zeigen, bei Berücksichtigung der früheren Indexreihen, mit

grosser Anschaulichkeit und zugleich mit dem Vortheil leichterer Vergleichung, dass der
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von Pallas beschriebene Schädel, bei relativer Kürze (Index 217,7) und stärkster Windung

der Horner (275,5), sich durch das bedeutendste Zurückweiclien derselben nach hinten aus-

zeichnet, — ein Umstand, bei welchem auch der Winkel, welcher von der Oberfläche der

Hörner mit der Stirn gebildet wird, am geringsten sein muss (siehe unten). Ihm folgen: der

Irkutsker 1, der Janaschädel, der Irkutsker JV» 3 und endlich der Irkutsker 2. Der

letztere zeichnet sich von allen übrigen durch eine sehr unbedeutende, bogenförmige Krüm-

mung (167,4) der sebr langen Ilörner (303,2) und durch die vorherrschende Richtung der-

selben nach vorn aus, wesshalb auch der Flächcnwinkcl des Hornes bei ilim am grössten

sein muss. Der Janaschädel, obgleich mit den längsten Hörnern versehen (321, .), rückt in

Bezug auf die Neigung der Hörner auf den dritten (mittleren) Platz, in Folge der bedeuten-

deren Windung und der Abweichung der Hörner nach aussen und hinten.

Bei der Benutzung der oben angeführten Maasse, welche die Stellung der Hörner zur

Stirnfläche ausdrücken, und der Anwendung der graphischen Methode für dieselben, sind

wir im Stande, mit binreicliender Genauigkeit auch den Winkel zwischen der Neigung der

Hornflächen und der Längslinie der Stirn, vom Occiput bis zur Stirnnasenbeinnaht, zu be-

stimmen. Zu diesem Zwecke nahm ich die genannte Linie als Basis zweier zu construiren-

der Dreiecke an, und berechnete die Seiten derselben zu dieser Basis, für welche ich 100

annahm. Die Spitze des einen dieser Dreiecke giebt den Punkt in der Mitte der Länge (in

der Medianlinie des Schädels) einer Linie an, welche die Basis der Hörner verbindet, wäh-

rend die Spitze des anderen Dreiecks auf den Punkt in der Linie der Hornspitzen fällt (siehe

oben). Nach Festsstelliing der gemeinschaftlichen Basis und der Höhen der beiden genannten

Dreiecke auf Papier, erübrigt nur, die Punkte beider Spitzen durch eine Linie zu verbinden

und dieselbe nach unten, bis zur Berührung mit der Basis zu verlängern, und man erhält

den Winkel, der mit dem Transporteur leicht gemessen werden kann. Nach dem so bestimmten

Winkel, ordnen sich die Schädel der uns interessirenden fossilen Bisonten in derselben

Reihenfolge an, in #'elcher sie entsprechend dem Index der Entfernung der Hornspitzenlinie

von der Occipitalfläche auf einander folgen und zwar:

Das Pallas'sche Exemplar mit einem Winkel von.
. . .

28°

Der Irkutsker 1 » » .. » .... 32°

Der Janaschädel » » » » .... 57'^

Der Irkutsker 3 » » » » .... 61°

Der Irkutsker 2 » .. » » . . . .
62°.

Was nun den Vergleich mit recenten Bisonten anbetrifft, so erwies sich der uns inte-

ressirende Winkel beim amerikanischen, bei welchem der Index der Entfernung der Horn-

spitzen vom Occiput 60,7 beträgt, gleich 33°, und beim europäischen, mit dem Index von

64,7, ist der Neigungswinkel der Hörner gleich 49°, folglich am nächsten dem Mittel (48''),

das wir aus den Zahlen, welche für die fossilen festgestellt sind, ziehen.
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Ich bin weit entfernt davon, schon jetzt über den Einfliiss des Geschlechtes auf die

oben mitgetheilten, so bedeutenden Schwankungen sowohl der Länge, als auch des Grades

der Krümmung und der Richtung der Hörner zu urtheilen; ich werde mich bemühen diese

Frage nach der Bearbeitung der ganzen Collection aller vorhandenen fossilen und recenten

Bisonten zu berühren und das Resultat solcher Untersuchungen mit den Daten, welche in

den bekannten Abhandlungen Allen's und Rütimeyer's gesammelt sind, vergleichen.

Hier bemerke ich nur, dass die oben angeführten Charaktere der Hornscheiden fossiler

Bisonten (Bison prisais), sowie das gesammte vorliegende Schädelmaterial dieser Thiere,

noch nicht zu Gunsten einiger Forscher sprechen, welche die artliche Selbstständigkeit

fossiler Bisonten zu bestreiten versucht haben. Es unterliegt keinem Zweifel, dass das

Pallas'sche Exemplar eines fossilen Bison einen Typus repräsentirt , der in vielen Be-

ziehungen einen üebergang zu den recenten bildet, in einzelnen Theilen namentlich zum

europäischen Bison. Indessen unterscheidet auch er sich von ihnen sowohl durch verhält-

nissmässi'g bedeutendere Länge der Hörner, ein stärkeres Auseinandergehen derselben,

stark entwickelte Kanten an den Hornscheiden, als auch durch die allen fossilen Exem-

plaren gleich zukommende
,

geringere Länge der Hornscheiden im Verhältniss zu ihren

Hornzapfen. Wenngleich ich zur Zeit nur von den Hörnern dieses einen Individuum

spreche, so muss doch in jedem Falle, bei der Beurtheilung solcher fossiler Exemplare, wie

das Pallas'sche, unumgänglich der Umstand berücksichtigt w^erden, dass letzteres (nach

den erhaltenen äusseren Bedeckungen, in Form von Hornscheiden, zu urtheilen) schon dem

oberen, nämlich postglacialen Abschnitte der postpliocenen Epoche angehört, d. h, einer

Zeit, die dem Momente des Erscheinens der recenten Bisonarten näher stand.

In der weiter unten beigefügten Tabelle der Schädelraaasse, welche der vorliegenden

Untersuchung zu Grunde lagen, findet der Leser ein eingehendes Material zur Vergleichung

mit anderen Schädeln, in's Besondere mit einem so vollständigen Exemplar, wie das Irkuts-

ker 1, dessen grösste Länge(594 mm.) diejenige des europäischen Wisent (580 mm.), wel-

chen Allen gemessen (loc. cit., pag. 47), nur um 14 mm. übertrifft; die Länge der Stirn in der

Medianlinie am Irkutsker 2 wiederum, ist geringer als dieselbe Länge an vielen recenten

Wisenten, ungeachtet der ungeheueren Länge seiner Hörner. Durch die grössten Maasse

zeichnet sich der Janaschädel aus, obgleich er merklich schmäler ist, als der Irkutsker X?. 3.

Nichtsdestoweniger erweist sich, wenn wir ihn mit anderen, bis jetzt bekannten, in's Beson-

dere mit den, in den Tabellen Allen's (1. c, pag, 16—26) vorhandenen, vergleichen, dass

diese sibirischen Schädel (der Irkutsker 3 und der Janaschädel) um ein Bedeutendes vor

einigen anderen Schädeln zurücktreten, in's Besondere vor den Schädeln, welche Bison lati-

frons zugeschrieben werden. So z, B. ist: 1) die Länge der Stirn in der Medianlinie,

welche derjenigen am Bison prisais Allen's fast gleichkommt, am Janaschädel um 25 mm.

kürzer als bei Bison latifrons; 2) dieser letztere (d. h. B. latifrons) ist in der grössten

Breite des Schädels zwischen den Orbiten, um 16 mm. breiter als der Irkutsker 3 und

um 41 mm. breiter als der Janaschädel); 3) was die Breite der Stirn zwischen den Orbiten
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und der Basis der Hörner anbetrifft, so ist sogar das Exemplar von Bison 2}^iscus um

34 mm. breiter als der Janaschädel und um 22 mm. breiter, als der Irkutsker 3, wäh-

rend B. latifrons den letzteren um 51 mm. übertrifft; 4) In der Breite des Occiput über-

trifft der eine der B. priscus um 18 mm. den Irkutsker 3 und um 10 mm. den Jana-

schädel, dessen Breite sich um 32 mm. geringer erweist, als diejenige von . latifrons.

Endlich 5) zeigen sich die wichtigsten Unterschiede an der Länge der Hornzapfen, wenn wir

sie an der vorderen (oberen) Fläche messen. Diese Länge schwankt, nach dem von Allen ge-

sammelten Material, bei B. priscus von 450 bis 759 (!), also um 202 mm. mehr, als die

Länge der Hornzapfen des Janaschädels, und bei B. latifrons erreicht diese Länge sogar

813 mm,, d. h. um 256 mm. mehr als am Janaschädel und übertrifft sogar die grösste

Länge der Hornscheiden an zweien der Irkutsker Schädel( 1 und 2), vom Pallas'schen

Exemplar ganz abgesehen. Wenn man also, fussend auf dem bekannten Verhältniss der

Länge des Hornzapfens an der oberen (vorderen) Fläche am Janaschädel zur Länge

der Hornscheide derselben (sieha oben), dieselbe Länge der Hornscheiden für die bei Allen

vorliegenden Exemplare berechnen wollte, so könnte bei seinem B. priscus (p. 16, Tab. III,

7) die grösste Länge der Hörner mit den Scheiden 1393 mm. erreicht haben (um

370 mm. länger als am Janaschädel) und bei B. latifrons (ebendaselbst 19) sogar

1493 mm,, also um 470 mm. länger als die Hörner des Janaschädels! Das erste dieser bei-

den Exemplare stammt aus Ungarn und ist von Meyer') beschrieben, das andere dagegen

ist in Nord-Amerika gefunden, im Staate Ohio (Ohio, Adams County) und von Dr. 0. D.

Norton ^) vermessen worden. Die Tabelle der Schädelmaasse findet sich weiter unten.

In Betreff der vorhandenen Unterkiefer beschränke ich mich im vorliegenden Falle

auf die Bemerkung, dass ausser den, erwachsenen Individuen angehörigen, auch ein Unter-

kiefer eines Bisonkalbes gefunden ist, mit noch nicht vollkommen durchgebrochenem hinte-

ren Milchzahn, wobei bemerkt werden muss, dass dieser Knochen, welcher keinerlei An-

zeichen der Abschleifung durch Wasser an sich aufweist, von der Ljachow-Insel stammt

und nicht vom Festlande. '" eben derselben Insel stammt auch, wie wir weiter unten

sehen werden, der grösste Theil der Milchzähne vom Mammuth.

1) Nov. Act. Acad. Nat. Cur. Vol., 1835. TTcbor
|

'2) Allen, loco cit., pag. 17.

fossile Reste von Ochsen.
|



86 J. TSCHEESKI,

Tabelle X.

Vermessung der Schädel von Bison und Bos primigcnias.

Bison p r i s s Bison
imigenius

3746.MAASSE DER SCHÄDEL. Irkutsker Museum.
t«

ce
s

5S CD
g g

'ce

1. 2. 3.
Ph t'ßl

Kl

1 Länge der Schädelbasis; vom vorderen Ende des Zwisclienkiefers zum
532 besch. besch. besch. besch. 484 47à 552

2 Grösste Länge des Schädels, zur Mitte des oberen Occipitalrandes . . . 594 besch. besch. besch. besch. 518 533 670?
3 riöhc des Occiput vom unteren Rande des Foramen magnum 147 142 1.52 156 148 135 129 231
4 Vom Ende des Zwischeukiefers zur Mitte der Stirnnasennaht 327 — — — — 300 294 352
5 329 — — — — 294 299 372
G Die Länge der Stirn in der Medianlinie (mit dem Zirkel, von der Nasen-

naht) 29G 264 .313 318 310 239 266 322
7

8 Vom Ende des Zwischenkiefers zum äusseren Rande des Foramen infra-

295 352 360 .343 264 305 326

183 — — — — 150 159 185
9 Die geringste Entfernung zwischen Foramen infraorbitale und der Orbita.

Vom Ende des Zwischenkiefers zur Spitze seines aufsteigenden Astes . . .

— — — 178 166 1.53 144 196

10 178 — — — — 163 153 187

11 Ebenso zum nächsten Punkte am hinteren (oberen) Theile des Umfanges
— — — — 486 502 688

12 500 — — — — 459 460 besch.

13 328 — — — — 291 287 347

14 Vom hinteren Rande des knöchernen Gaumens zum unteren Rande des

205 — — — — 194 188 209
15 Vom Ende des Zwischenkiefers zum hinteren Ende der Zahnreihe .... 307 — — — — 290 289 337

16 160 — — 141 144 176

17 150 — - 161 — 151 146 165

18 68 — 94 86 114 -

19 Breite der Schnauze in der Hälfte der Entfernung vom Ende der Zwischen-
117 — 104 108 118

20 198 209 214 193 180 197

21 257 280 283 241 264 263 .

22 45 59? 54 58 54

23 Grösste Entfernung zwischen den äusseren Alveolar-Rändern der vorderen
117 116? 97 129 114

24 160 163 159 165

25 148 150 140 155

26 65 85 68 79

27 15 19 20 23

28 355 404 379 369 316 323 316

29 Geringste Stirnbreite im Zwischenräume zwischen den Orbiten und Hör-
290 289 329 321 306 262 253 238

30 Dieselbe mit dem Messbande 367 355 403 411 387 331 315 279

31 338 324 393 328 300 275 266 195

32 Breite des Occiput zwischen den oberen Theilen der Schläfengruben . . 202 206 237 151 176 228

33 276 278 292 300 295 236 245

34 Grösste Entfernung zwischen den äusseren Rändern der Processus condy-
142 164 147 128 121

35 48 48 54 43 44 45

36 43 51 49 44 45 52

37 Grösste Breite des hinteren Schädelabschnittes, an den Gehöröffnungen . 293 288 320 318 293 256 253

38 262 307 232 238

39 Zwischen den äusseren Rändern der Gelenkflächen für die Verbindung
199 216 229 197 192 223

I

I
•I
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ilj Iii ri ii. JCj Jj.

Bison p r i s s i son w
.s

Irkut

1.

äker Ml

2.

iseum.

3.
von

der

Jana.

Pallas.

ce

40 Ebenso, zwischen den inneren Rändern der Gelenkfläche 87 108? — — 91 8
41 55 57':* 57 — 51 72?

42 31 40 44 — 40-30 40

43 Entfernung (Breite) zwischen den Arcus zygomatici, am hinteren Abschnitt
252 259 270 239 236 259

44 Ebenso, am hinteren Rande der Stirnfortsätze des Os zygomaticum .... 260 269 275 259 247 257

45 Längsdurchmesser des Backenringes (gebildet durch die Arcus zygomatici

und den Schädel) 125 120 83 79 108

46 84 80 87 78 74 87

47 Länge der Schläfengrube: von ihrem hinteren (oberen) Ende zum hinteren

Rande des Stirnfortsatzes des Os zygomaticum 191 239 200 181 179 182

48 Geringste Breite der Schläfengrube (bei Bison unter der Hornbasis) . . . 15 17 6,5 2 19 18 40

49 66 72 69 61,5 65 69

50 Ihre Breite (Längsdurchmesser) 68 79 80,5 62 73 69

51 Vom hinteren Rande der Orbita zum hinteren Abschuilt der Hornbasis
195 183 207 226 195 152 151 266

52 Längsdurchmesser (zum Schädel) der Hornbasis (bei Bison der Horn-
105 118 139 118 95 92 123

53 105 III 114 134 103 106 90 107

54 351 365 461 375 313 287 375
55 Längsdurchmesser der Hornscheiden in der Hälfte ihrer Länge 97 97 95 116 103 74 68

56 93 96 93 104,5 83 73 62

57 Ihr Umfang ebendaselbst 362 305 227 203
58 Länge der Hornscheide längs der stärksten Krümmung 756 802 847 1023 675 380 462 709
59 Dieselbe an der vorderen Fläche 723 850 491 267 343
60 446 479 504 570 245 187 181 466
61 Grösste Entfernung der Hörner von einander, zwischen Punkten der äus-

922 925 1208 1525 936 615 687 939
62 591 513 864 1287 574 453 425 774
63 Von der Mitte des oberen Randes des Occiiiut zur Mitte einer Linie,

welche beide Hornenden verbindet . 327 405 374 361 178 145 172 354
64 Von der Mitte der Nasennaht zur Mitte einer Linie, welche die Horn-

573 535 526 489 425 333 331 378

2. Wirbel (Taf. II, Fig. 1—4 und 7—12; Taf. III, Fig. 1 und 6).

Im Ganzen sind in der zu beschreibenden Sammlung, wie oben gesagt, 26 Wirbel vor-

handen, die ich Boviden und wohl am richtigsten (siehe unten) Bison Jorisens zuschreibe.

Aus dieser Zahl erwiesen sich 1 1 als Halswirbel, auf welche ich hier besonders die Auf-

merksamkeit lenke: zwei erste von der Jana, ein zweiter von der Ljachow-Insel, ein fünfter

und drei sechste von der Jana, ein Theil eines sechsten von der Ljachow-Insel und drei

siebente, von denen einer von der Jana, zwei aber von der bereits genannten Insel stammen.

A. Der erste Halswirbel (Atlas).

Die charakteristischen Merkmale für diese Wirbel bei Boviden, zum Unterschiede von

anderen, ihnen nahestehenden Thieren, findet der Leser weiter unten bei der Beschreibung
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der Knochen der Cerviden , wo gleichzeitig in einer detaillirten Maasstabelle auch die

besten Exemplare solcher fossiler Wirbel aus der Sammlung des Museum der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften Platz gefunden haben. Ich beschäftige mich daher im Folgen-

den nur mit der Beurtheilung einiger Merkmale, welche für genügend zur Charakterisirung

der Arten gehalten werden, wobei ich hauptsächlich zwei Wirbel der Neusibirischen Samm-

lung im Auge habe.

Beiden Wirbeln fehlt ein grosser Theil der Flügel und dem einen sogar ein bedeu-

tender Abschnitt des Bogens. Wie aus der Vcrgleichung der unten angegebenen Maasse

dieser Knochenreste mit anderen, die in derselben Tabelle mit denen von Hirschen (s. unten)

aufgeführt sind, ersichtlich ist, gehören sie Individuen von fast mittlerer Grösse an, die sich

nicht durch stark entwickelte Muskelansätze auszeichneten.

. prisdus Ii. europaeus

von der Jana. 103. 1870 i).

1) Länge des Wirbelkörper's, in der Medianlinie

ohne Hypapophyse (il 58 38 41

2) Länge des Wirbels: vom äusseren Rande der

hinteren Gelenkfläche zum am meisten vor-

ragenden Punkte des oberen Eandes der vorde-

ren Gelenkfläche 118 117 91 95,5

3) Vom selben Punkte des oberen Randes der vor-

deren Gelenkfläche zum hinteren Winkel des

Flügels lädirt 115 112

4) Länge des Bogens in der Mittellinie G4 » 51,5 57

5) Grösste Breite der vorderen Gelenkfläche 142 146 108 107

6) Grösste Höhe derselben 71 60 53 52,5

7) Grösste Breite der hinteren Gelenkfläche 144 lad. 109 104

8) Grösste Höhe derselben 67 68 58 55

9) Entfernung zwischen den äusseren Rändern der

Flügel in einer Linie, welche durch den hinte-

ren Rand der oberen Gefäss-Oeffnungen führt, . 224 läd. 157 166

10) Grösste Entfernung zwischen den äusseren

Rändern der Flügel des Wirbels läd. läd. 178 169

11) Höhe des Wirbelkanals hinten 56 51 41 43

12) Seine Breite 59 57 41 46

13) Höhe des Wirbels vorn, zusammen mit dem

Dornfortsatz 105 103 80 75

1) Dieser "Wirbel ist im Atlas Nordmanu's abgebildet. Palaeontologie Süd-Russlands, Tab. XV, Fig. 2.
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Eine genaue Durchsicht des im akademischen Museum vorhandenen Materiales und

die Vergleichung mit den Literaturquellen behufs Feststellung der Rinderart, welcher die

uns interessirenden Wirbel angehören, führten mich zur Ueberzeugung, dass wir bis jetzt

nicht im Stande sind, auf irgend eine Eigenthümlichkeit hinzuweisen, welche zur unbedingt

sicheren Trennung der ersten Halswirbel des Bison von solchen des Bos primigenüis ge-

nügte, da sogar die Hauptcharaktere, die Rütimeyer constatirt hat (Fauna der Pfahl-

bauten, pag. 77— 81), sich als durchaus nicht beständig erweisen.

Und in der That findet der halbmondförmige Contour der oberen Wirbelfiäche bei

. iwmiigenius, im Gegensatz zum Hausrinde und Bison, bei welchen sich dieser Contour,

nach Rütimeyer, mehr einer viereckigen nähert, vollkommene Anwendung auf einige

Bisonten, wie z. . auf einen amerikanischen ( 105) und einen europäischen ( 103), bei

welchen, in's Besondere bei 103, dieser noch bedeutend mehr halbmondförmig ist,

als an dem Exemplare, welches von Nordmann abgebildet ist (1. c, Tab. XIV, Fig. 1— 3)

und von Rütimeyer Bos primigenius zugeschrieben wurde. Ebenso erweist sich die grösste

Entfernung zwischen den äusseren Flügelrändern bei 103, verglichen mit der Länge des

Wirbelkörpers (für welche wir 100 annehmen), bedeutend grösser, als an dem von Rüti-

meyer vermessenen und abgebildeten Wirbel von B. primigenius aus Moosseedorf, bei

welchem der so berechnete Index der Flügelbreite 455,3, während er beim Wisent 103

468,4 beträgt. Die hinteren Flügelenden ihrerseits, sowohl bei 103, als auch bei > 105

und sogar 104, unterscheiden sich durch Nichts von denen bei B. primigenius, und ragen

ebenso bedeutend über die Gelenkfläche des Wirbels nach hinten vor, wovon man sich durch

einen Vergleich der Maasse 2 und 3 in der obenstehenden Tabelle überzeugen kann.

Endlich öffnen sich die Vertiefungen an den Seiten der unteren b'läche des Wirbelkörpers,

ungeachtet der sie nach hinten begrenzenden bauchigen Ränder, nicht nur nach vorn und

aussen, wie, nach Rütimeyer, beim Bison und am Wirbel des Scelets 104, sondern

auch nach hinten, d. h. auf das hintere Ende der unteren Flügelfläche hin (bei 103, 105

und sogar 1870), also vollkommen ebenso wie bei B. primigenius, mit welchem bei

105 die ganze feinere, durch starke Entwickelung des Muskelsystems bedingte, Sculptur

der Wirbeloberfläche übereinstimmt.

Auf Grund des Obengesagten beziehe ich die fossilen Wirbel von der Jana nur dess-

halb zu Bison priscus, weil sich in der ganzen Sammlung weder Schädel, noch irgend welche

andere Scelettheile vorfinden, welche die Anwesenheit von B. primigenius in jenen Gegen-

den bewiesen. Auf diese letztere Art bezieht sich vielleicht ein Wirbel, welcher von mir

im Thale des Flusses Ungâ (Gouvernement Irkutsk, Kreis Balagansk, 3570 der akade-

mischen Sammlung) gefunden und in der detaillirten Tabelle, zusammen mit den Hirsch-

wirbeln (s. unten) untergebracht ist. Seinen Maassen nach übertrifft er sogar merklich den

kolossalen, von Rütimeyer vermessenen, Wirbel aus den Pfahlbauten (Moosseedorf).

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc. VII Série. 12
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. Der Epistropheus.

In der Sammlung der Neusibirischen Expedition fand sich nur ein solcher Wirbel, zu

dessen Vergleicliung ich mich noch zweier fossiler Exemplare (der eine, 3961, aus dem

Dorfe Lutschka, an der Wolga, dem bekannten Fundorte des Elasmotheriumschädels, der

andere, gleichfalls aus dem Gouvernement Ssamara, aus dem Dorfe Chrjästschewka, im

Stawropoler Bezirk, aus der Sammlung des Berg-Instituts) bediente; ausserdem verfügte ich

über 8 Bisonscelete des akademischen Museum (5 amerikanische und 3 europäische) sowie

über einige Wirbel des Hausrindes, dessen Knochen ich dank der Liebenswürdigkeit des

Assistenten beim Katheder für Zootomie in der militär-medicinisclien Akademie, V. L,

Bianchi, aus dem zootomischen Museum erhielt.

Im Gegensatz zu dem weiter oben über den ersten Halswirbel Gesagten, bestätigen

sich die von Rütimeyer angegebenen artlichen Charaktere des zweiten Wirbels (1. c,

pag. 81— 84) nicht nur an meinem Materiale, sondern äussern sich mit noch grösserer

Schärfe. Auf Grund solcher Eigenthümlichkeiten passt der Wirbel von der Ljachow-Insel

und 3961 vollkommen in den Rahmen des Bison-Typus, während der Wirbel aus dem

Dorfe Chrjästschewka vollkommen den Typus von B. primigenius wiedergiebt, scharf unter-

schieden vom Bison sowohl, als auch vom Hausrinde.

Die hauptsächlichsten und in die Augen springendsten Unterschiede bestehen

1) in der bedeutenden Höhe des hinteren Randes des Dornfortsatzes, welche die Länge

seiner Basis übertrifft, wie aus der beigefügten Maasstabelle ersichtlich ist;

2) in dem sehr steilen Abfall des oberen Randes (des Kammes) des Dornfortsatzes

nach unten und vorn, wodurch er mit dem hinteren, beinahe senkrechten Rande einen

Winkel von nahe an 50° bildet und nicht einen rechten, wie bei Bison und Bos taunis.

3) ist die Entfernung zwischen den hinteren Gelenkfortsätzen (s. die Maasse) eine sehr

unbedeutende und endlich

4) sind die Gelenkflächen dieser Fortsätze unvergleichlich viel stärker geneigt (nach

unten und innen), als bei allen hier vorhandenen Bisonten und Hausrindern.

Der Contour der genannten Gelenkflächen kann offenbar, nach der Veränderlichkeit

derselben an meinem Materiale zu urtheilen, keine genügend gewichtigen Merkmale im

Sinne Rütimeyer's bieten, dennoch aber erscheinen diese Flächen an dem Wirbel aus dem

Dorfe Chrästschewka, im Vergleich mit anderen Rinderarten, sehr eigengeartet. Ihr Contour

ist einem regelmässigen Viereck mit abgerundeten Ecken sehr nahestehend und der

Längsdurchmesser derselben, welcher den Querdurchmesser um ein Bedeutendes übertrifft

(s. die Maasse), liegt nicht in der Verlängerung des hinteren Randes der Bogenbasis, wie

das mehr oder weniger die Norm bei den übrigen Rindern ist, sondern bildet mit ihm einen

Winkel, von nahe 70°, indem er von unten und aussen nach oben und vorn gerichtet ist.

Die Enden der Querfortsätze sind an den Seiten stärker verbreitert und abgeplattet

und der obere Rand biegt sich mehr nach oben hin um, als bei anderen fossilen Exemplaren,
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woran auch Rütimeyer erinnert. Nichtsdestoweniger wird eine solche Eigenthümlichkeit

in der Richtung, sogar in noch etwas höherem Grade (nach oben), auch bei einigen recenten

Bisonten beobachtet, z. B. bei 105 5 und X?. 100 p (beide amerikanisch), wobei sich bei

ihnen noch ein höherer oder geringerer Grad einer Bifurcation des Endes des Querfortsatzes

entwickelt.

Zum Schluss bemerke ich noch gelegentlich, dass im Gegensatz zu den von Rüti-

meyer untersuchten Exemplaren , mein Material den Mangel eines vollkommen ent-

wickelten Gefässkanals am zweiten Halswirbel nicht für charakteristisch bei Bison (sowohl

recenten, als auch fossilen) und B. jmmigeniiis zu halten gestattet, ebenso, wie die Anwesen-

heit dieses Kanales sich auch bei den Raçen des Hausrindes als unbeständig erweist.

So sind z. B. von den 8 in der akademischen Sammlung befindlichen Sceleten recenter

Bisonten, diese Kanäle an drei amerikanischen vollkommen entwickelt { 1450, 100 und 105)

und mit einer hinteren Oeflfnung versehen, welche auf der inneren Seite des Bogens liegt;

an einem europäischen ('» 104) ist der Kanal nur auf der linken Seite entwickelt, während

auf der rechten nur spaltartige Spuren beobachtet werden. Durch einen ebensolchen spalt-

artigen Zustand zeichnen sich auch die Kanäle auf beiden Seiten des Wirbels am folgenden

(5.) Scelet eines europäischen Bison aus ( 103) und an zwei anderen ( 1462 und 106,

beide amerikanisch) finden sich Spuren der hinteren Oeflfnung des Kanals nur auf der rechten

Seite der Wirbel, während sie auf der linken vollkommen fehlen; am letzten Scelet, end-

lich, ( 1870), dessen Wirbel sich Nordmann zur Abbildung (1. c, Fig. 2) bediente,

findet sich auf beiden Seiten des Bogens auch keine Spur der hinteren Oefifnungen der

Gefässkanäle.

Gehen wir nun zu den drei fossilen Epistropheus über, so erweist sich, dass an dem

von der Ljachow-Insel stammenden sowohl, als auch an dem Wirbel derselben Speeles aus

dem Dorfe Lutschka (^ 3961), die Gefässkanäle vollkommen fehlen, dagegen sind die

Kanäle an dem von mir auf B. primigeniiis bezogenen Wirbel (aus dem Dorfe Chrästschewka,

s. oben) vollkommen entwickelt und ihre hinteren Oeffnungen liegen an der inneren Seite

eines jeden der beiden Ursprünge des Bogens, etwa 15 mm. vor ihrem hinteren Rande, bei

einem Durchmesser von fast 7 mm.

Endlich sind die uns interessirenden Kanäle, an einem, von zwei Wirbeln des Haus-

rindes (aus der Sammlung des hiesigen Präparators J. E. Ananoff) vollkommen entwickelt

und ihre hintere Oeflfnung liegt an der äusseren (nicht an der inneren) Fläche des Bogens,

in einer Entfernung von 9 mm. vom hinteren Rande des Bogenursprunges; dagegen sind an

dem der medicinischen Akademie gehörigen Exemplare (- 1 in der Maasstabelle) die hinte-

ren Kanalöffnungen spaltförmig und die rechte, noch engere, erweist sich als unentwickelt,

durchbohrt nicht einmal den dritten Theil der Länge des Bogens und deutet so auf die

Möglichkeit eines vollkommenen Verschwindens hin.

12*
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. priscus Bos primi- Bis. Bos Ovibus
Ljachow- Lutschka geniiis americ. Taurus moschatus

Insel. 3901. Chrästschewka. ; 105. 1. Ljachow.-I.

1) Länge des Körpers an der oberen

Fläche mit dem Zalmfortsatz ... . III 110 112 98 82 71,5

2) Dieselbe an der unteren Fläche. . 158 155 151 125 107 104

3) Dieselbe, ohne Zahnfortsatz an der

unteren Fläche 127 129 124 103 89 71

4) Grösste Breite der vorderen Ge-

lenkfläche 134 136,5 137 106 79 124

5) Grösste Höhe derselben 85 89,5 99 69 47 82

6) Grösste Breite des vord. Theils d.

Zahnfortsatzes 47 55 56 49 34 42

7) Grösste Höhe der hinteren Gelenk-

fläche, ohne Höcker 69 71 69 53 41 60

8) Grösste Breite derselben 60 70? 66 50 41 82

9) Geringste Breite des Wirbelkör-

pers, hinter der vorderen Gelenk-

fläche und vor den Querfortsätzen 78 91 91 68 42,5 105

10) Grösste Entfernung zwischen den

Querfortsätzen lad. 174? läd. 120 83,5 läd.

11) Grösste Breite des Endtheils des

Querfortsatzes » 31 44,5 33 16 »

12) Geringste Länge des Bogen-

ursprungs 81,5 74 78 61 53 45

13) Grösste Länge des Bogens, vom

Gelenkfortsatz bis zu seinem vor-

deren Rande 117 114 117 94 76 64

14) Länge des Bogens in der Mittellinie 90 93 99 77 62,5 läd.

15) Grösste Entfernung zwischen den

äusseren Rändern der hinteren Ge-

lenkfortsätze 95? 110 95 86 48 94

16) Längsdurchmesser der Gelenk-

flächen dieser Fortsätze 33? 54 46 44 23 läd.

17) Querdiirchmesser derselben Fläche 33 41 29,5 33 14,5 40,5-

18) Grösste Entfernung zwischen den

inneren Rändern der hinteren Ge-

lenkfortsätze 30 34 30 31 23 25,5

19) Länge der Basis des Dornfortsatzes 94 96 104 75 60? läd.
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Bis. priscus Bos primi- Bis. Bos Ovibus
Ljachow- Lutschka genius americ. Taurus moschatus

Insel. 3901. Chrästschewka. 105. .Niil. Ljachow-I.

20) Grösste Länge (Durchmesser von

vorn nach hinten) seines oberen

(End-)Theiles läd. 134 139? 105 68

21) Höhe des Dornfortsatzes hinten,

über dem Bogen 89 118 73 41

22) Höhe des Wirbelkanals hinten. .

,

36,5 36 35 25,5 24 24

23) Seine grösste Breite ebendaselbst 35 34 35 29 25,5 24

Bei Rütimeyer (I. c, p. 81) ist ein Epistropheus eines . primigenius aus Robben-

hausen von bedeutend grösseren Dimensionen, als der aus Chrästschewka, vermessen, da

seine grösste Länge an der unteren Fläche (mit d. Zahne) 168 mm. erreicht und die grösste

Breite der vorderen Gelenkfläche 140 mm. beträgt. Der Wirbel des fossilen Bison von

der Ljachow-Insel gehört jedenfalls einem starken Exemplar dieser Speeles an, da er dem

Robbenhausen'schen nur um wenige (bis 10) Millimeter nachsteht.

C. Der dritte, vierte, fünfte und sechste Halswirbel (III, IV, V und VI).

Diese Wirbel, in's Besondere III, IV und V, sind viel schwerer zu bestimmen, als die

beiden früheren und in den Litteraturquellen ^) finden sich über sie nur ganz oberflächliche

Bemerkungen, die durchaus keine Möglichkeit, sich ihrer zu praktischen Zwecken zu be-

dienen, bieten, ebenso auch den gefundenen Wirbel von einer grossen Zahl anderer, ihm

zum Theil ähnlicher, aber Thieren anderer Familien, ja sogar Gruppen angehöriger, zu

unterscheiden. In der palaeontologischen Litteratur finden sich, im Gegentheil, sogar Fälle

offenbarer Verwechselung der Typen dieser Wirbel und es sind z. B. Wirbel, welche Rin-

dern angehörten, Repräsentanten der Dickhäuter zugeschrieben worden (s. unten).

Derartige Umstände gewähren selbstverständlich einem möglichst sorgfältigen Studium

der uns interessirenden Tlieile der Wirbelsäule ein ganz besonderes Interesse, und desshalb,

hoffe ich, werden die nachfolgenden von mir über den III., IV., V. und VI. Halswirbel ge-

lieferten Details, mit den vergleichenden Maasstabellen, sich nicht als unnützer Ballast er-

weisen, da sie die Möglichkeit bieten, einen beliebigen Wirbel gerade in den ungünstigen

Fällen zu bestimmen, wo der Forscher sich keines Vergleichsmaterials bedienen kann. Ich

füge hinzu, dass diese Mittheilungen als ein, einer von mir geplanten, umfangreicheren,

systematischen Untersuchung der Säugethierwirbelsäule, entnommener Theil betrachtet

werden müssen.

1) Cuvier, Meckel, Blainville, Bronn (Giebel)

Klassen und Ordnungen des Thierreichs, Rütimeyer,
sowie in anderen palaeontologischen und vergleichend-

anatomischen Abhandlungen, inclusive die Anatomie der

Hausthiere.
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Maasse des

III.

0 V i d a e. Cervidae.

iballus

5.

1

" HAT,\!! Bison Bas taurus.

i * si

^ 1
1S

s ^

^«

americanii

105.
§ö
e

1. 2.

Ovis

i
Sus

t

Tapirus

1 Länge des Wirbelkörpers aa seiner oberen Fläche .... 81 66 64? 53 55 40,5 72 70 52 93 29 3

2 Dieselbe an der unteren Fläclie 75 50 53 58 60 39 72 69 55 85 —
3 Grösste Höhe der vorderen Gelenkfläche 55 53 38 41 17 44 33 27 41 21 2

4 Querdurchmesser derselben 48 5 38 40 29 31 20 43 29 28 32 34 2

5 Grösste Höhe der hinteren Gelenkfläche ' 50 48 43 46 18,5 47 35 31 22 £

6 68 51 48 40 46 24,5 51 38 34 47 36,5 2

7 Geringste Breite des Wirbels vorn, im Zwischenräume zwi-
schen den Gelenk- und Querfortsätzen {obere Verengerung

45,5 476 60 57 44 45 25 65,5 41 31

8 Grösste Breite des Bogens im Bereich der vorderen Gelenk-
III 89 82 "" 63 36 98 54 50 66 48 l

9 Dieselbe im Bereich der hinteren Gelenkfortsätze 1 19 95 84 58 64 36,5 95 51,5 55,5 72 5 46,5 (

10 Geringste Breite der oberen Oberfläche des Bogens .... 91 78 74 26,5 81 39 38 37 40 l

11 Länge des Bogens in der Mittellinie seiner oberen Oberfläche
Grösste Länge der oberen Fläche des Bogens
Geringste Entfernung zwischen den unteren Rändern der

61 51 40 43 49 34 52 57 44,5 83 19 î

12 132,5-117 102 84 68j5 81 50 94,5 90 70,5 128 43 <

13

33 30 37 99 23 17 33 25 17 17 22 :

14 Grösste EntfernuDg zwischen den oberen Rändern derselben
Gelenkfortsätze 103 86,5 80 5 49 Gl 35 89 48 50 66 44 l

15 Geringste Entfernung zwischen den unteren Theilen der
39 5 31 40 28 15 32 25 23 22 21,5 ;

16 Grösste Dicke (der Quere nach) der vorderen Gelenkfortsätze 24' 16,5 15 — 18 10 10 —
17 Tiefe des Ausschnittes zwischen den hinteren Gelenkfort-

34 23,5 26 23 5 3,5 20 12 11 18 16

18 Geringste Länge der Basis (Schenkel) des Bogens, von vorn
3549,5 41 36 40 31 52 54 70 16 i

19 Grösste Dicke derselben (d. h. d. Schenkel) 27 19 15 11,5 11 6 23 11 9 13 14

20 Geringste Breite der äusseren Wand des Gefässkanals (von
vorn nach hinten) 45 43-48 32 5 25 24 14,5 19 37,5 34 10 1

21 5 5 3 1,5 9 3 2 6 4

22 Grösster Durchmesser des Gefässkanals hinten 14 15 ~ 4 11 5 5,5 7 5 6 3

28 Sein grösster Querdurchmesser ebendaselbst 10 9 g 2 8 4 6,5 3

24 Länge des oberen Querfortsatzes vom nächsten Rande der
hinteren Oeffnung des Gefässkanals 69—78 44 38 24,5 29 14 45 25 24 42 15,5 i

25 Breite dieses Fortsatzes in der Hälfte seiner Länge .... 33 27 27 20 19 25 13 8 ]

26 Grösste Entfernung zwischen den Enden der oberen Quer-
fortsätze (mittlere Verbreiterung des Wirbels) 192 144 126 105 48 126 87 70 105 62 i

27 Geringste Breite des Wirbels unter den oberen Querfort-
sätzen, von hinten {untere Verengerung des Wirbels) . . . 107? 99 85 69 69 92 53 61

28 Entfernung vom unteren Rande der vorderen Gefässkanal-
öffnung zum vorderen Rande des Wirbelbogens, in der
Gegend des unteren Endes der Geleukfläche des vorderen
Gelenkfortsatzes 36 25 26 27 27 14 40 23 18 44 19-15 i

29 Grösste Länge des unteren Querfortsatzes von der Mitte
des Ursprungs seines vorderen Randes an der vorderen
Gelenkfläche des Wirbelkörpers 57-52 44 36 31 31 8 31 23 15,5 39 15 i

30 Geringste Breite des unteren Querfortsatzes an seinem Ur-
45sprung 72—66 46 41 44,5 34 53-56 59 48 55 20 i

31 Seine Breite in der Hälfte der Länge 38 5i 50

32 Grösste Breite desselben im unteren Theile (bei Wieder-
79käuern zusammen mit dem Ende des oberen Fortsatzes) . 125—134 73 70 82 48 112 83 59 102 38 f

33 Dicke desselben unter dem Gefässkanal. von vorn 33 24 21 12 11 9 12 7 16 5 8
\

34 Grösste Dicke desselben, unter dem Niveau der hinteren
Gelenkfläche (oder die grösste überhaupt) ". 10 11,5 8 10 10 3 8 4 5 6 5

35 Grösste Entfernung zwischen den unteren Querfortsätzen
{untere Verbreiteruno des Wirbels) 96 101 89 64 67 29 92 53 38 66 71

36 Höhe des Rückenmarkkanals vorn 29,5 24 26,5 23 21,5 11 22 17 24 12 ;b

37 Breite desselben ebendaselbst 27 22 26,5 21 23 13 23 16,5 30 20 ;

1) Dieser Wirbel gelangte in's Museum der Akademie ans der Knochenmühle, schon nach der Beschreibung dieser Scelettheile und is

halten und merklich unsymmetrisch, wie einige doppelte Maasszahlen anzeigen, von denen die erstere sich auf die linke, die zweite auf «
^
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orliegenden Tabelle als einziges fossiles Exemplar eines III. Halswirbels, das ich benutzen konnte, aufgeführt worden. Er ist vorzüglich er-

ä Wirbels bezieht.
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V«rtiegendeu Tabelle als einziges fossiles Exemplar eines . Halswirbels, das ich benutzen konnte, aufgeführt

""«Wirbels bezieht.
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0 V i d e. Cervidae.
S

'§ »2HALSWIRBEL. Bison
1

'£
(55

s

priscus. %
CS S

1
'

•g

Irkutsk

.

3555

Ssamara.
Brandt,

flg.

6-8,

•"g

cS

»
"^

§

1 Länge des Wirbelkörpers an seiner oberen Fläche .... 65 67 70 55 47 43 60 59 44 87 23 2
2 67 67 68 61 47 43 àà 63 63 48 5 87 25 3
3 64 67 71 53 39 53 18 42 37 31 42 23 2
4 42 41 45 35 28 56? 39 27 26 32 30 2

5 Grösste Höhe der hinteren Gelenkfläche 66 68 74 57 42 56 19 51 40 34 23 3

6 Querdurchmesser derselben 62 64 63 51 42 63? 23 5 49 37 34 50 35 2
7 Geringste Breite des Wirbels vorn, im Zwischenräume zwi-

schen den Gelenk- und Querfortsätzen (obere Verengerung
des Wirbels) 86,5 97 101 72 52 79 28,5 69 49 40

_
59 49 >;tz,5 4

8 Grösste Breite des Bogens im Bereich der vorderen Gelenk-
124 132 140 101 65 5 97,5 38 97 60 61 83 50 7

9 Dieselbe im Bereich der hintereu Gelenkfortsätze 115 128 122 98 67 95 40 98 64 60,5 73 hespli

10 Geringste Breite der oberen Oberfläche des Bogens .... 108 III 114 89 85 3

1

85 50 44 5 48 40,5 5

Länge des Bogens in der Mittellinie seiner oberen Oberfläche 56 59 58? 42 36 39 23 47 46 31 78 7 2

12 Grösste Länge der oberen Fläche des Bogens . . 93-102 103-96 98 86 64 75 42 5 86 76 5 65 136 38 4
13 Geringste Eutfernung zwischen den unteren Rändern der

Gelenkfacetten der vorderen Gelenkfortsätze 43 38 50 38 30 30 \1 35 29 24 20 24 5 2

14 Grösste Entfernung zwischen den oberen Rändern derselben
Gelenkfortsätze 112 132 133 101 61 5 87 38 95 58 59 75 44 6

15 Geringste Entfernung zwischen den unteren Theilen der
besch» 2Gelenkfacetten der hinteren Gelenkfortsätze 47 45 55 39,5 31 5 33 17 36 29 25 24

16 Grösste Dicke (der Quere nach) der vorderen Gelenkfortsätze 13 16 10,5 9 '5 IX 13 11

17 Tiefe des Ausschnittes zwischen den hinteren Gelenkfort-

28 22 24 25 15 24 6,5 18 g 14,5 24
18 Geringste Länge der Basis (Schenkel) des Bogens, von vorn

25nach hinten 45—47 49—47 45-46 41 31 35 43 45 32 5 67 14 5 2

19

20 Geringste Breite der äusseren Wand des Gefässkanals (von 31 38—34 37 24 14 28 6 5 23 13 14 14 12 1

37 42,5-38 42 30 21 27 16^5 13 15 25 33 11 5 1

21 Grösste Dicke dieser Wand 10—12 18—14 13 12 7 3 8 7 4 5 3

22 18 18 18 15 13 9 4 19 15 9 12 7

23 Sein grösster Querdurchmesser ebendaselbst 10 11 9 8 (3 3 15 14 5 9 4,5 1

24 Länge des oberen Querfortsatzes vom nächsten Rande der
54 64 besch. 37 24 besch 43? 33? 26? 47 13 2

25 Breite dieses Fortsatzes in der Hälfte seiner Länge ... 42 38 37 31 22 27 14 21 20 18? 15 11 1

26 Grösste Entfernung zwischen den Enden der oberen O.uer-
64? 8fortsätze (mittlere Verbreiterung des Wirbels) 167? 190? besch. 130 92 besch. 53 127 91? 75 122

27 Geringste Breite des Wirbels unter den oberen Querfort-

sätzeu, von hinten (untere Verengerung des Wirbels) . . 86 107 95 70 55 114 39 74 54 - 49 6

28 Entfernung vom unteren Rande der vorderen Gefässkanal-

öffnung zum vorderen Rande des Wirbelbogens, in der

Gegend des unteren Endes der Gelenkfläche des vorderen
40 42 43—41 36 29,5 35 15 50 33 24 41 21 3

29 Grösste Länge des unteren Querfortsatzes von der Mitte

des Ursprungs seine? vorderen Randes an der vorderen
76 87 hesch. 70 41 besch. 21 52 36 26 43 28 3

30 Geringste Breite des unteren Querfortsatzes an seinem Ur-
5369 64 67 57 41 39 22 46 47 33 21,5 2

31 49 56 56 42 28 30? 13,5 29 24 — 1

32 Grösste Breite desselben im unteren Theile (bei Wieder-
käuern zusammen mit dem Ende des oberen Fortsatzes) . 35 35 besch. 36 11 besch. 6 28 16 51 104 40,5 2

33 Dicke desselben unter dem Gefässkanal, von vorn 28—26 27 28—30 18-21 9 34 7 8 4 13 7,5 10

34 Grösste Dicke desselben, unter dem Niveau der hinteren
9?Gelenkfläche (oder die grösste überhaupt) 21 21 besch. 15 3 8,5 7 6,5 9,5 5

35 Grösste Entfernung zwischen den unteren Querfortsätzen
134 besch. 114 64 besch. 45 98 71 38 92 64,5 7

36 Höhe des Rückenmarkkaaals vorn 28,5 28 29,5 26,5 22 26 12 22 18 16 20 13 1

37 28,5 24 29,5 23 23 25,5 14 25 20 16,5 30 21 2

i
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57 55 60 81 66 66 54 47 43 40 27 52 49 40? 78 25 25 48 53 56 52 79?
65 62 57 72 besch. 66 54 47 43 34 24 54 51 besch. 78 25,5 27 48 59 58,5

69
65 besch.

68 62 64 72 65 70 53 44 36 53 18 39 38 31 43 23,5 29 57 72 61 96
50 41,5 42 48 40 49 34 32 25,5 58 17 35 24 22 32 31 22? 69 49 53 44 73
75 70,5 66 73 besch. 71 57 50 41 57 18,5 52 39 besch. 50 22,5 30.5 59 76,5 75 68,5 besch.
69 58,5 57 68 57 63 49 43 37 70 21,5 51 37 50 32 30,5 81 69 75 61

88 84 95 106 100 91 74 72 56 87 31 75,5 55 48 61 besch 42 103,5 85 101 91 127

.50 138 126 152 142? 122 100 93
Jß'

97? 40 98 66 63 84 67 120 135,5 159 135 181
27,5 110 148 122 115 93 83,5 68 91 38 93 63 60,5 85 » 59 120 102 125 110 151
.11 97 5 101 129 110 110 86 78 59 82? 81 53 47 56 53 101 88,5 103 100 130
30 38' 47 61 44 59 41 36 34 18 43 39 34 62 8,5 21 42 48 36 33,5 64
97 85 89 125 84 101 84 76-73 61 63? 40 82 68 60,5 119 37 45 90 96.5 92 83,5 112

58 37 48 50 48 42 36 40 82 39 19 35 31 28 26 besch 25 63 41 60 45 59?

.23 100 118 152 138 116 100 93 69,5 93 40 98 66 63 76 63 119 100 129 105 149

50 47 45 53 52 44 37 39 35 43? 40 32 24 31 27 71 44 51 61?
21 25 14 18 11,5 14 8 7 9 18 13 10 10 10 23 22 22 43

40 24 16,5 32 18 16,5 18 16 9 13? 9 17 4,5 9 26 9 37 31 31 25 32

40 38,0 39 58—54 40—38 40—39 34,5 29 23,5 28,5

30

19 31 35-37 25 53 15 15,5 32 40 34,5 34 46
23 35-33 38 37 32 23 23 13-17 7 28 16 16 17 10 10,5 26-28 18-21 24 27 47—45

22 21 32 41 34—36 29—31 26 21 19 24 10 21 14,5 17 22 13 10 27 19 21 18,5 22—19
g 18-14 19 18,5 13 12-1

4

10,5 7,5 11 4 5 5 4 4 9,5 8 6,5 13 7
28

16?

2' 21 22 20 20 17 18 18 9 6 13,5 13 10 14 7 13 25 33-38 27 28 68—47
15? 12 14 14 12 10 12? 10 6 12 13 6 1

1

5,5 9,5 20 18 22 20 27

64 52,5 45 besch. besch. besch. 34? 32? 24 besch. — 29 21,5 18? 41 13 18 51 23 51-45 42 21
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Im vorliegenden Falle benutze ich, was das Rind, im ausgedehnten Sinne dieses Wortes,

anbetrifft, 12 Exemplare des III. Wirbels (Taf. II, Fig. 1—4), 14 des IV. (Taf. II,

Fig. 9— 11, davon drei fossile), 18. des V. (Taf. II, Fig. 7 und 8; 8 fossile) und 17 Exem-

plare des VI. Wirbels (Taf. II, Fig. 12 und Taf. III, Fig. 1 und 6; 6 fossile). Die charak-

teristischeren und besser erhaltenen sind in den Maasstabellen aufgeführt, wo sie den Typen

einiger anderer Thiere, wie: Gerviden, Rhinocéros, Tapirus, Sus, Hippopotamns und Equus

gegenübergestellt werden. Diese Tabellen erforderten selbstverständlich , um ihnen die

nöthige praktische Bedeutung zu gewähren, eine grosse Anzahl von Vermessungen, die sich

jedoch durch die charakteristischen Eigenschaften und Tauglichkeit dieser Zahlen und der

aus ihnen erhalteneu Indexe zur Bestimmung und Vergleichung der uns interessirenden

Scelettheile, als durchaus lohnend erwiesen.

Im Nachfolgenden werde ich die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Vergleichung

von Wirbeln des Rindes mit denen des Nashorn lenken, was schon das Material erfordert,

dessen ich mich in Betreff der Halswirbel des fossilen Nashorn (s. unten) bediene; indessen

findet der Leser unter den von mir beigebrachten, charakteristischen Merkmalen auch solche,

durch welche sich die Boviden, und die Wiederkäuer überhaupt, von allen übrigen Säuge-

thieren unterscheiden.

Bevor ich beginne, halte ich es für nöthig zu bemerken, dass ich in der von mir an-

gewandten Terminologie (s. z. B. Taf. II, Fig. 8 und Taf. III, Fig. 12) 1) mit oberer

Verbreiterung des Wirbels die grösste Entfernung zwischen den vorderen Gelenkfortsätzen

bezeichne, 2) mit oberer Verengerung desselben, den ZAvischenraum zwischen den vorderen

Gelenkfortsätzen und oberen Querfortsätzen , d. h. die Gegend des Bogenursprungs,

welchem überhaupt die geringste Breite des Wirbels an dieser Stelle entspricht; ich maass

sie immer an den vorderen Rändern des Bogens oder überhaupt vor demselbem, wo die

Verengerung am deutlichsten sichtbar ist. 3) Die mittlere Verbreiterung ist durch das

Vorspringen der oberen Querfortsätze gebildet (oder: der oberen Aeste der Querfortsätze),

im Falle einer Sonderung derselben von den unteren; der letztere Umstand veranlasst

sowohl 4) die untere Verengerung des Wirbels, im Zwischenräume zwischen den sich

theilenden Zweigen der Querfortsätze (zwischen den unteren und oberen), als auch die auf

diese Verengerung folgende 5) untere Verbreiterung des Wirbels, welche durch die nach

unten auseinanderweichende Richtung der unteren Querfortsätze gebildet wird. Es ist

verständlich, dass die untere Verengerung in dem Maasse, als die Zweige der Querfort-

sätze in eine breite Knochenplatte zusammenfliessen (s. Taf. II, Fig. 4 und Taf. III,

Fig. 2), verschwinden muss; diese Knochenplatte kann man, scheint es mir, nur in dem

Falle (und auch am VI. Wirbel) als beilförmigen Fortsatz, richtiger sogar als «Beilform» der

Fortsätze bezeichnen, wenn man diesen Ausdruck nicht nur vom morphologischen, sondern

auch vom plastischen Standpunkt, d. h. dem der Sculptur, nicht missbraucht, wie das bis-

weilen in der deutschen Litteratur vorkommt.

Der Wirbelkörper. Die Länge der oberen Körperfläche übertrifft an den zu beschrei-
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benden Wirbeln des Rindes im Mittel die Höhe der vorderen Gelenkfläche. Am III. und IV.

Wirbel ist diese Erscheinung beständig; am V. und VI. nähern sich beide Grössen bisweilen

einander, in einem Falle aber (am V.) fällt die obere Fläche des Körpers auf 0,98 der Ge-

lenkhöhe und in zwei Fällen (am VI.) verringert sie sich sogar bis auf 0,943 und 0,938.

Setzen wir für die Höhe der vorderen Gelenkfläche 100 an, so drückt sich die Länge der

oberen Körperfläche in folgenden Indexen aus, von denen die vor den Klammern stehenden

das Mittel und die in Klammern befindlichen das Miniraum und Maximum der beobachteten

Schwankungen, während die darüber stehenden römischen Zahlen den betreff'enden Wirbel

angeben.

m. IV.

l) hei Boviden 128,6 (120—139,5); 117,3(103—131,6);

Rhinocéros 78,8 (65,4—92,2); 88,8 (78,8—94,9);

V. VI.

Bovidae 104,9 (98,6—120,5); 104,3 (93,8—119,4);

BMnoceros 79,6 (68,5—88,7); 80,2 (73,6—85,2).

Aus dieser vergleichenden Reihe von Indices ist ersichtlich, dass die Länge der oberen

Wirbelkörperfläche beim Rinde um soviel grösser ist als beim Rhinocéros, dass sogar die

Minimalmaasse derselben die maximalen an denselben Wirbeln von Rhinocéros übertreffen,

obgleich übrigens das Minimum des VI. Wirbels bei Boviden fast mit dem Maximum des

IV. und III. beim Rhinocéros übereinstimmt. Hier muss indess nothwendiger Weise be-

merkt werden, dass derartige maximale Zahlen (85— 92,2) nur heute lebenden Nashörnern

(BJi. indiens und BJi. sondaicus s. javanus) zukommen, während bei Bh. tichorhinus der be-

treffende Index zwischen 65,4 und 78,8 schwankt, 80 also nicht einmal erreicht, wesshalb

die angegebenen Zahlen für die Wirbel dieser Speeles eine noch wichtigere Bedeutung

haben. Nicht ohne Interesse ist auch der Umstand, dass alle maximalen Zahlen beim Rinde

(139,5— 131,6— 120,5— 119,4), dem Hausrinde angehören, eine Frage, die durchaus au

einer grösseren Zahl von Individuen controlirt werden müsste.

Im Vergleich zum Nashorn, bei welchem der Index der oberen Fläche zwischen

65,5 und 94,5, schwankt, zum Nilpferd (Index 84,2— 101,8), zum Tapir (86,2— 113,2),

Wildschwein (100— 138,i), Rennthier (129—192,7), Elenn (133,3—163,6), Edelhirsch

(129— 212) und zum Pferde (181,1— 230), ganz abgesehen von Kamelen und Giraffe, bei

welchen der Index 260 übersteigt, gehört also der Körper der zu beschreibenden Hals-

vom Rinde (Index 93,8 — 139,5) noch zu den kürzeren, oder richtiger, zu den mitt-

leren, wenn wir eine noch grössere Verkürzung bei einigen Säugethieren {Gefaceen, und

sogar Elephas), bei welchen die Höhe der Gelenkfläche die Länge des Körpers mehrere

Mal übertrifft, mit in Betracht ziehen. Die obere Wirbelkörperfläche ist beim Rinde ge-

wöhnlich vollkommen glatt, eben und flach, in der Mittellinie bemerkt man indessen einen

13*
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schmalen, ein wenig erhabenen Streifen, der sich zu beiden Enden hin ein wenig verbreitert.

Was die untere Fläche anbetrifft, so muss auf einen schärferen, höheren Kamm aufmerksam

gemacht werden, der am VI. Wirbel verschwindet.

Bie vordere Gelenkfläche ist stark convex; die hintere Fläche ist mit einer entspre-

chenden Vertiefung versehen (im Gegensatz z. B. zum Nilpferd und Wildschwein, bei

welchen beide Flächen fast eben sind, ebenso zum Kameel, bei welchem nur die hintere

Fläche flach erscheint). Die grösste Breite der vorderen Gelenkfläche beträgt 0,6—0,8 ihrer

Höhe und befindet sich am oberen Abschnitte (Taf. II, Fig. 4), wesshalb der Contour der

Fläche verlängert-schildförmig ist [nicht elliptisch, wie bei Rhinocéros (s. Taf. III, Fig. 10

und 7)], mit abgerundeten oberen Ecken, geradlinigem oberen Rande (und nicht nach

unten bogenförmig concav, wie bei Equus) und ausgezogener, spitzer, obgleich abgestumpfter

unterer Ecke.

Der zur Höhe (100) berechnete Index der Breite dieser Fläche bietet beim Vergleich

mit dem Nashorn nichts Charakteristisches, obgleich er eine wichtige classificirende Bedeu-

tung für die Wirbelthiere besitzt, da sie nach diesem Index in zwei grosse Gruppen zer-

fallen, von welchen die zahlreichere {Carnivora, Glires etc.) sich durch ein Ueberwiegen der

Breite über die Länge auszeichnen (s. auch die Maasstabelle : Hippopotamus, Sus).

III. IV. V. VI.

2) Bovükie: 74,1 (69,1—76,3); 72,9 (62,7—78,9); 65,6(61,2—71,8); 67,3 (61,5—72,7);

Rhinocéros: 66,8 (61,5—70,8); 71,5 (69,5—72,9); 06,3 (64,4—73,5); 69,6(68,2—76,8).

Bei Hirschen dagegen erweist sich dieser Index überhaupt bedeutend grösser:

III. IV. V. VI.

bei Alces: 97,7 97,7 92,8 89,7

bei Elaplius: 87,9 81,7 73 63,2

bei Rangifer: 103,7 94,7 83,9 71.

Bie hintere Gelenkfläche (über ihre Concavität siehe oben) ist nicht besonders charak-

teristisch; sie ist weniger tief, wie beim Nashorn, im Allgemeinen nahezu sphärisch und

in ihrem oberen Abschnitt von nicht allzu scharfen Rändern begrenzt (siehe die Maass-

tabelle).

Der Wirbelbogen ist im Allgemeinen um ebensoviel länger und schmäler, als der Körper

selbst. Nehmen wir für den grössten Durchmesser der oberen Fläche des Bogens von vorn

nach hinten 100 an, so ist die grösste Breite desselben vorn:

III. IV. V. VI.

3) Bovidae: 83,9 (73—97,6); 100,7 (83,6—118,3); 126,8 (101,6—142,5); 129,9 (119—169);

minoceros: 127,5 (109— 169,8); 137,8 (128,8—146,7); 148,8 (129,6—162,4); 156,7 (140,4—172,8).
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die grösste Breite des Bogens hinten:

III. IV. V. VI.

4) Bovidae: 89,2 (79—100); 98,8 (82,2—106,1); 119,7 (104,7-133,3); 117,3 (109,9—145,2);

J?7imocero.s: 105,2 (86,5— 138,4); 108,9 (104,3—113,5); 117(98,5—131,4); 124,4 (105,7—135,9);

endlich ist die geringste Breite des Bogens, im Zwischenräume zwischen den vorderen und

hinteren Gelenkfortsätzen, die noch dazu in der Mitte der Ltänge des Bogens liegt oder

näher zu ihrem vorderen Ende, (und nicht zum hinteren, wie z. B. bei Ovis):

III. IV. V. VI.

b)Bovidae: 75,4 (64,2-88,1); 85,8 (69,9—106,1); 107,3 (85,9—116,3); 107,9(96,7—130,9);

Ehinoceros: 92,2 (77,5-117,4); 101,4 (100—102,9); 106 (88,8—114,7); 107,8(91,7-119,8).

Aus dieser Zahlenreihe ist ersichtlich, dass erstens die obere Bogenfläche beim Rinde,

bei verhältnissmässig geringerer Breite sich sowobl vorn, als auch hinten (nur der V. "Wirbel ist

hinten ein wenig breiter als der des Nashorn) desshalb einem regelmässigen, viereckigen

Contour nähert, weil diese Fläche sich nach hinten verhältnissmässig weniger verschmälert,

als beim Nashorn, derart, dass, wenn wir für die Breite des Bogens vorn 100 annehmen und

dazu die grösste Entfernung zwischen den hinteren Gelenkfortsätzen berechnen, wir im

Mittel folgendes Verhältniss erhalten:

III. IV. V. VI.

&) \ Boviden: 106, i 98,4 94,4 90,7

Rhinocéros: 82,6 79 78,5 79,4.

Durch den schmälsten Bogen, in's Besondere am III. Wirbel, zeichnen sich die recen-

ten Nashörner aus, indem sie in Betreff der ßogenbreite bis zu Zahlen hinabgehen, die wir

beim Rinde beobachten, während am N . und VI. "Wirbel Wi. indiens und Eh. sondaicus in

dieser Beziehung dem ausgestorbenen Bh. tichorhims weichen, bei welchem sich der Bogen

hinten noch bedeutender verengt. Beim Rinde dagegen ist am III. Wirbel der Bogen ge-

wöhnlich hinten breiter, als vorn, was bei ihnen auch bisweilen am IV. und V., selten am

VI. angetroffen wird, während beim Nashorn der vordere Theil des Bogens immer bedeutend

breiter ist als der hintere.

Zweitens: obgleich die Verengerung der oberen Fläche des Bogens im Zwischenräume

zwischen den vorderen und hinteren Gelenkfortsätzen am III. und IV. Wirbel beim Rinde

im Allgemeinen ein wenig bedeutender ist, als beim Nashorn, so ist doch der Bogen am V.

und VI. Wirbel an dieser Stelle verhältnissmässig breiter, als beim Nashorn, in Folge der

bedeutend weniger tiefen Seitenausschnitte.

Zu den angegebenen Eigenthümlichkeiten der oberen Bogenfläche kommt noch die

überhaupt grössere Länge derselben in der Mittellinie, wie aus den unten folgenden Indices
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dieser Grösse ersichtlich ist, welche gleichfalls zum grössten Durchmesser der oberen Bogen

-

fläche von vorn nach hinten berechnet ist.

. . V. VI.

7) bei oviden: 55,2 (47,6—62,3); 53 (49,1—58,2); 56,5 (48,8—61,5); 51,5 (47,4—58,4);

Bhinoceros: 44 (37,4—43,4 u. 57); 39,3 (30,8—47,8); 39,3 (30,9—44,7); 42,9 (39,1-49,7).

Wenn wir hierbei berücksichtigen, dass die grössten Zahlen für die Länge am III.,

IV. und V. Wirbel des Nashorns der javanischen Speeles {Rh. sondaicus) angehören, so ist

klar, dass, nach Ausschluss auch nur des III. Wirbels (Index 57) aus unserer Reihe, beim

Rinde sogar die Minimalzalilen am III., IV. und V. Wirbel die Maximalzahlen derselben

Länge bei den Nashörnern übertreffen und nur am VI. Wirbel fallen die extremsten Zahlen

zusammen, im vorliegenden Falle bei Rh. fichorhinus (Taf. III, Fig. 11 und 12). Bei fast

gleicher Tiefe des vorderen Ausschnitts ^), kommt diese Erscheinung beim Rinde gewöhnlich

durch den weniger entwickelten hinteren, immer mehr oder weniger zugespitzten, nicht

bogenförmigen Ausschnitt zu Stande; seine Tiefe, sowie auch seine Breite verringert sich

zu den Brustwirbeln hin und bedingen dadurch die grössere Breite der durch den Ausschnitt

abgesonderten hinteren Gelenkfortsätze beim Rinde.

Die Tiefe des hinteren Ausschnittes, berechnet zur grössten Länge des Bogens (wie

oben) bietet folgende im Ganzen nur für die Mittelzahlen und speciell nur für den VI. Wirbel

charakteristischen Indexe:

III. IV. V. VI.

8) bei Boviclen: 24,2 (19,1—30,9); 30,2 (24—37,8); 25,6(21,4—30,7); 20,8 (14,7—26,4);

B/imoceros: 33,5 (27,9—41,8); 32,9 (29,3—36,5); 33 (28,7—41,2); 31,9 (29,9—33,7).

Bei einigen Hirschen, z. B. Üerv. elaphus, Rangifer ist die Tiefe des hinteren Aus-

schnittes bei Weitem geringer als beim Rinde.

Was das Relief anbetrifft, so bietet die obere Bogenfläche der betreffenden Wirbel nur

bei unmittelbarem Vergleiche dieser Theile charakteristischere Eigenthümlichkeiten. Von

letzteren hebe ich hier hervor, dass am II. Wirbel beim Rinde (Taf. II, Fig. 1 und 3), mit

Ausnahme einiger recenten Bisonten (z. B. 1870), die seitlichen Ausschnitte derart flach

sind, dass die äusseren Ränder des Bogens fast geradlinig erscheinen, ohne auch in der vor-

deren Hälfte der Länge des Bogens irgend welche Fortsätze aufzuweisen, wie z. B. bei

Moschus. Diese Ränder sind merklich nach oben umgebogen und begrenzen bisweilen

furchenartige Längsvertiefungen, von denen je eine zu jeder Seite der Mittellinie des Bogens

liegt. Bei der Annäherung an die obere Fläche der hinteren Gelenkfortsätze bilden die äusse-

1) Es muss hier bemerkt werden, dass der vordere

Bogearaud bei beiden zu vergleichenden Typen {Bovidae

et Rhmoceros) bedeutend von dem vorderen Ende der

oberen Körperfläche und seiner vorderen Gelenkfläche

nach hinten abgerückt ist, im Gegensatz zu Hippopota-

mus, bei welchem dieser Rand in ein und derselben senk-

rechten Linie mit dem vorderen Ende des Wirbelkörpers

liegt.
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ren Ränder des Bogens je eine unebene, bisweilen höckerartige Verdickung (Taf. II, Fig. 1,

7, 9 und 10), von welcher beginnend eine vorspringende Linie nach hinten, bis zum hinte-

ren Rande des Gelenkfortsatzes verläuft. Der hintere Rand des Bogens, im Bereiche des

Ausschnittes, erscheint entweder scharf oder mehr oder weniger abgestumpft (Taf. II,

Fig. 2, 8 und 11), nicht aber so verdickt, wie besonders beim sibirischen Nashorn

tichorhinus, Taf. III, Fig. 2, 9 und 12), bei welchem sich, im Bereich des Ausschnittes,

sogar eine breite, fast senkrechte hintere Fläche dieses Randes entwickelt. Ausserdem geht

der obere, merklich aufgetriebene Rand jeder Seite dieser Fläche bei ihm unmittelbar in

den anliegenden Abschnitt des hinteren Randes des Dornfortsatzes (Taf. III, Fig. 9 und 12)

über, Ueberhaupt ist die obere Bogenfläche beim Rinde flacher und alle ihre Theile liegen

mehr in einem Niveau und parallel der oberen Körperfläche, als bei den Nashörnern, in's

Besondere bei tichorhinus, bei welchem der hintere Theil des Bogens um soviel nach

oben gerückt ist, dass die Bogenfläche mit der oberen Wirbelkörperfläche einen nach hinten

offenen Winkel von c. 40— 50° bildet.

Die Gelenkfortsätze beim Rinde sondern sich, wie oben gesagt, hinten bei Weitem

weniger vollständig ab, besonders am V. und VI. Wirbel und sind desshalb dicker, breiter

und hinten stumpfer, bisweilen fast quer abgestumpft. Die Gelenkflächen der vorderen so-

wohl, wie auch ganz besonders der hinteren Fortsätze, zeichnen sich durch eine bedeutend

weniger steile Neigung, als bei Nashörnern, aus. Der Querdurchmesser der Gelenkflächen

der vorderen Fortsätze übertrifit den von vorn nach hinten um ein Bedeutendes (mit Aus-

nahme einiger Fälle bei Bos Taiinis und recenten Bisonten am III., IV. und V. Wirbel),

was, wenn auch nur in geringerem Maasse auch bei den Nashörnern beobachtet wird; ferner

sind diese Flächen immer eben und nicht convex, wie bei den Hirschen. Die grösste Dicke

der vorderen Gelenkfortsätze rückt beim Rinde bedeutend nach unten vom oberen,

d. h. äusseren Rande ihrer Gelenkfläche, wesshalb diese Ränder scharf oder fast scharf er-

scheinen (Taf, II, Fig. 4 und 7). Bei den Nashörnern indess liegt diese dickste Stelle, be-

sonders bei lih. tichorhinus (Taf. III, Fig. 7 und 10), am äusseren (oberen) Rande des Fort-

satzes selbst, wesshalb dieser ganze Rand bei ihm verbreitert, dick und stumpf erscheint.

Ganz besonders typisch erweist sich der Bogenursprung.

Erstens übertrifft die Länge des Bogenursprungs, auch die kleinste, beim Rinde

(Taf, II, Fig. 1, 3, 7, 10 und 12) diejenige beim Nashorn (Taf. III, Fig. 3, 8 und 11) um

soviel, dass ihre Minima gewöhnlich grösser sind als die Maxima beim Nashorn und nur

am VI. Wirbel fällt das Minimum der Boviden mit dem Maximum von Rhinocéros zusam-

men, übrigens nur bei Eh. sondaiciis. Der Index dieser Länge, berechnet zur Höhe der

vorderen Gelenkfläche, für welche 100 angesetzt ist, ergiebt:

III. IV. V. VI.

9) bei Boviden: 89 (77,3—97,6);

Bhinoceros: 58,6 (50—73,8):

88,1 (76—100);

62,1 (60,3-67,3);

74,4 (63,4—88,2);

60,2 (58,8—62,5);

64,5 (55,7—80,5);

53,7 (50—55,7).
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Fügen wir noch die Eigenthümlichkeiten ihrer Lage und ihres Querschnittes (s. unten)

hinzu, so ist klar, dass, im Zusammenhang mit der oben angegebenen Länge, der Bogen-

ursprung sehr gute Unterscheidungsmerkmale für die zu vergleichenden beiden Thier-

typen bietet.

Und in der That ist die Richtung der beiden Schenkel (Füsse) des Bogenursprunges

(des linken und rechten) fast vollkommen einander und der Medianlinie des Körpers

parallel. Die Indices der grössten Dicke des Bogenursprunges (berechnet zur Länge des-

selben, für welche 100 angenommen ist) bieten an und für sich noch nichts Charakte-

ristisches :

III. IV. V. VI.

10) bei: 33,6 (27,5—38,4); 47,6 (35,5—58,9); 68,1 (45,2—82); 78 (55,5—97,4);

jK/iœoceros; 58,7 (43,2-74,4); 56,i (51,8—64,i); 65,4 (54,5—70,1); 62,i (45—79,4).

Es muss hier aber durchaus der Umstand berücksichtigt werden, dass diese Dicke beim

Rinde (Taf, II, Fig. 8; Taf. III, Fig. 1 und 6) dicht am vorderen Rande des Bogenursprungs

liegt, in Folge dessen jeder der beiden Schenkel, welche diesen Ursprung bilden, in einem

Horizontalschnitt, welcher oberhalb der Oeffnungen des Gefässkanals durchgelegt wird, einen

dreieckigen oder lanzenförmigen, mit der Spitze nach hinten gerichteten, Contour hat. Es

werden daher an jedem Schenkel unterschieden: die obere Fläche, sehr schmal, aber merklich,

sogar bedeutend concav, besonders näher zum oberen Rande der Gefässkanalöffnung, wobei

die äussere, schärfere Kante dieser Fläche gewöhnlich stärker nach vorn vorspringt, als die

innere, namentlich am V. und VI. Wirbel. Hierauf folgen zwei sehr lange Flächen: die

äussere, leicht concav und die innere flach convex. Die hintere stumpfe Kante (die Spitze

des Dreiecks im Durchschnitt) fliesst mit dem entsprechenden Rande der oberen Wirbel-

körperfläche, in den meisten Fällen (am III., IV. und V. Wirbel) fast unmittelbar am Rande

der hinteren Gelenkfläche oder aber in einiger Entfernung von ihm (am VI. und bisweilen am V.

Wirbel) zusammen, nur am III. Wirbel theilt sich diese Kante und bildet so die Seiten-

wände der Gefässkanalöffnungen, deren Ursprünge auf den oberen Ecken der hinteren Gelenk-

fläche oder ein wenig niedriger ruhen. Am III. und IV, Wirbel einiger kleineren Speeles

(B. taurus und bei einigen recenten Bisonten) weicht der Contour des beschriebenen Durch-

schnitts bisweilen stark von der dreieckigen Form ab, in Folge einer hinten auftretenden

Verdickung oder überhaupt in Folge der verhältnissmässig geringen Dicke der Bogen-

schenkel ; die oben angeführte Länge des Ursprungs, bei unbedeutender Dicke, gestattet

jedoch nicht dieselben mit dem Nashorntypus zu verwechseln.

Bei den Nashörnern dagegen (Taf. III, Fig. 2, 7— 12) ist die Richtung der beiden

Bogenursprünge (Schenkel) , bei der oben angedeuteten unbedeutenden Länge , nicht

parallel, sondern merklich nach hinten auseinanderweichend. Die grösste Dicke derselben ist

gleichfalls mehr nach hinten gerückt und liegt bisweilen in der Mitte der Länge und dess-

wegen wechselt der Contour des horizontalen Durchschnittes zwischen einer unregelmässig

eiförmigen, birnförmigen und halblinsenförmigen. An diesem Contour lassen sich nicht drei,
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sondern nur zwei Flächen unterscheiden: eine äussere, stark convexe und eine innere flach

convexe, und ebenso nur zwei (und nicht drei) Kanten: eine vordere, stumpfere und eine

hintere, gewöhnlich schärfere. Die hintere Kante des Bogenursprungs fliesst mit dem Körper

unter dem Niveau der oberen (seitlichen) Ecken der hinteren Gelenkfläche zusammen, wobei

(was besonders charakteristisch für einen grossen Theil der Nashörner ist) sich der schärfste

Theil dieser Kante nach unten und aussen unmittelbar in den äusseren Rand der hinteren Ge-

fässkanalöffnung fortsetzt, indem er sich von der hinteren Gelenkfläche durch eine tiefe

Furche abgrenzt. Das letztere Verhalten bezieht sich nicht auf Rh. sondaicus, bei welchem

ausserdem am III. Wirbel die grösste Dicke des ßogenursprungs so sehr nach vorn rückt,

dass sie dadurch einen im Querschnitt fast dreikantigen Contour hervorruft und so an das

Rind erinnert. Allein die vordere Fläche ist nicht concav (s. auch die unbedeutende Länge

des Ursprungs), die äussere Kante ist nicht scharf und springt nicht mehr als die innere

vor, sondern umgekehrt und die hintere Kante fliesst mit dem Wirbelkörper, was für die

Nashörner normal ist, unter dem Niveau der Ecken der Gelenkfläche und immer in merk-

licher Entfernung von ihr zusammen, ohne von dem bedeutend niedriger liegenden Gefäss-

kanal durchbrochen zu werden (siehe unten).

Als letztes der unmittelbaren Attribute des Wirbelbogens, müssen wir noch etwas von

den Dornfortsätzen sagen, obgleich sie für unsere Zwecke weniger wichtig sind, sowohl

wegen ihres wenig charakteristischen Aeusseren im Bereich vieler Säugethiergruppen, als

auch, weil sie an fossilen Stücken meist abgebrochen sind. Ich bemerke desswegen hier

nur: 1) dass am III. und IV. Wirbel ihre Länge beim Rinde sogar die Breite des Bogens

nicht übertrifft, sie aber am V. und VI. immer länger sind; 2) am III. stehen sie senkrecht,

am IV. und V. sind sie nach vorn geneigt, am ^. und bisweilen auch am V. neigen sie

sich bald nach vorn (B. taurus nicht ausgeschlossen, im Gegensatz zu einigen Literatur-

angaben), bald stehen sie senkrecht. 3) Ihr Ursprung ist beim Rinde am III., IV. und bis-

weilen auch am V. nach vorn gerückt, indem er die vorderen % der Länge der Mittellinie

des Bogens einnimmt, und nur am VI. (bisweilen auch am V.) nimmt er die ganze Länge

der Mittellinie des Bogens ein, wie das allen Wirbeln des Nashorns eigen ist. 4) Die Form der

Dornfortsätze am III., IV. und V. Wirbel ist nicht immer beständig; bisweilen sind sie an

der Seite abgeplattet, nach oben, hinten oder vorn verdickt; am IV. und \ . sind sie bis-

weilen merklich von vorn nach hinten abgeplattet, obgleich lange nicht in dem Maasse, wie

bei einigen Hirschen (z. B. Älces)\ am VI. rückt die Verdickung gewöhnlich zum hinteren

Rande des Fortsatzes, was ihn indess nicht hindert bisweilen scharf zu sein. Bei Bh. indiens

sind die Dornfortsätze sämmtliclier Halswirbel zum vorderen Rande hin verdickt , bei

Bh. sondaicus., bei welchem die Dornfortsätze am längsten sind, und bei Bli. tichorhinus um-

gekehrt, d. h. zum hinteren Rande verdickt.

Der Wirbelkanal {Ganalis vertebralis) ist beim Rinde überhaupt höher, als beim Nashorn;

die Höhe desselben vorn, berechnet zur Höhe der vorderen Gelenkfläche des Wirbelkörpers,

für welche 100 angenommen ist, erweist sich

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 14
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III. IV. V. VI.

) bei Boviden: 52,0 (43,6—65,8); 48,4 (38,8—53,2); 46,8 (41,5—56,4); 54,8 (46,9—70,8);

Bhinoceros: 46,2 (38,2—51,6); 43,8 (34,9—50,8); 45,8 (41,8—50); 49,7 (45,8—54,9).

Der Querdurchmesser des Kanals ist ausserdem gewöhnlich geringer als die Höhe, ob-

gleich er derselben bisweilen gleichkommt oder sogar sie um ein Weniges übertrifft, während

bei Nashörnern die Breite des Kanals die Höhe übertrifft und nur am . "Wirbel von jRJi.

sondaicus ihr gleichkommt. Diese Breite, berechnet zur Höhe des Kanals (100), drückt sich

in folgenden Zahlen aus
III. IV. V. VI.

\2) bei Boviden: 97,9(91,1—106,9); 97,2 (86,9—101,9); 101,5 (85,7—104,5); 94 (92,9—100);

mmoceros: 113 (100—127,3); 131,5 (106,7—157,7); 119,3 (109,7—136,6); 121(116,4—124,2).

aus denen ersichtlich ist, dass am IV., V. und VI. Wirbel sogar die Maxima der Kanal-

breite beim Rinde nicht einmal die Minimalgrenzen der Schwankungen beim Nashorn er-

reichen.

Die Querfortsätze bieten viele, sehr wichtige Merkmale zur Charakteristik der uns

interessirenden Wirbel, nicht nur in Betreff des Gattungs- oder Artentypus des Thieres,

sondern auch, besonders im Verein mit dem Gefässkanal (s. unten), zur Bestimmung des

Platzes, welcher vom betreffenden Wirbel in der Wirbelsäule eingenommen wird, wesshalb

ein eingehendes Studium dieser Theile für uns ein besonderes Interesse hat.

A) Am dritten und nicht selten am vierten Wirbel des Rindes (Taf. II, Fig. 3 und 4),

wie auch überhaupt bei der Mehrzahl der Säugethiere, verschmelzen die oberen Querfort-

sätze (auch: obere Aeste der Querfortsätze) so vollständig mit den unteren, dass sie zu-

sammen an jeder Seite des Wirbelkörpers eine flache, beilförmig nach unten verbreiterte

Platte bilden. Die hintere, höhere und stärker nach aussen vorspringende Ecke dieser

Platte, wird durch den Rand des oberen Querfortsatzes gebildet, während die vordere mehr

nach unten abfallende, mehr oder weniger nach vorn gerichtete Ecke, dem unteren Fort-

satz angehört. Ein gewisser Grad der Absonderung kommt indess beim Rinde an der sehr

prägnanten, oberen Fläche des oberen Fortsatzes zu Stande, dank der stark entwickel-

ten und scharfen vorderen Kante desselben, welche beim Rinde in Form eines Kammes an

den hinteren % der Länge der Basis der Aussenfläche der beilförmigen Platte auftritt.

Desshalb ist es, ungeachtet der Verschmelzung der Fortsätze, sogar möglich, die Breite des

oberen derselben und die Entfernung des Endes desselben vom Ende des unteren zu messen,

während z. B. bei Rangifer, zum Theil auch bei C. elaphtis, am III., bisweilen auch am

IV. Wirbel sich auch nicht die geringste Spur irgend einer Abgrenzung zwischen den Fort-

sätzen findet.

Als charakteristische Eigenthümlichkeiten der so gebauten beilförmigen Platten er-

scheinen folgende:

1) Der untere Rand derselben ist fast geradlinig (am III.) mit einer leichten, bogen-

förmigen Convexität im vorderen, verdickten Theile und einer Concavität im hinteren Ab-
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schnitt seiner Länge, der sich seinerseits zum Ende hin verdickt. Am IV. Wirbel bemerkt

man eine Concavität in der Hcälfte der Länge des unteren Randes, wo er am dünnsten, fast

scharf ist, wobei die Concavität sich nicht selten bis zum Grade eines Ausschnittes ver-

grössert, der die verschmolzenen Aeste des Fortsatzes zu trennen sucht.

2) Die Breite der Basis (die geringste, von vorn nach hinten) des beilförmigen Typus

der Fortsätze beträgt gewöhnlich mehr als die Hälfte der Länge des unteren Randes, kommt

ihr bisweilen gleich, oder ist ein wenig geringer (s. unten). Nehmen wir für die Hälfte der

Basis 100 an, so ist die grösste Breite des unteren Abschnittes der Platte am HL Wirbel

gleich 172,2 (158,7—184,2).

3) Die Länge des hinteren Randes des beilförmigen Fortsatzes, richtiger, seine Ent-

fernung vom nächsten Rande des hinteren Wirbelkörperendes, ist beim Rinde immer kleiner

als der Querdurchmesser der hinteren Gelenkfläche des Wirbelkörpers.

4) Die Basis des hinteren Randes des beilförmigen Fortsatzes liegt bei Weitem niedri-

ger, als der untere Rand der hinteren Gefässkanalöffnuug; sie (d. h. die Basis des Fort-

satzes) befindet sich fast in der Hälfte der Höhe der hinteren Gelenkfläche (besonders

am .) oder ein wenig höher als die Hälfte und hat fast keinen sichtbaren Zusamraeniiang

mit der Platte, welche die äussere Wand des Gefässkanals bildet, da die letztere sich durch

ihre fast senkrechte, und rechtwinklig zum hinteren Rande des Fortsatzes gerichtete

Stellung auszeichnet.

5) Der obere Querfortsatz, richtet sich, je nach dem grösseren oder geringeren Grade

seiner oben erwähnten Absonderung, gewöhnlich bogenförmig nach aussen und hinten, in

einer Ebene, die einer quer zur Höhe des Wirbels gelegten sehr nahe kommt und biegt sich

mit seinen Enden ein wenig aufwärts, wobei die Enden niemals \''erbreiterungen bilden,

wenigstens nicht solche, die durch eine entsprechende Krümmung des vorderen Randes be-

dingt wären, sondern sie verjüngen sich im Gegentheil, runden sich ab oder sind mehr

oder weniger parallel der Mittellinie des Wirbels abgestumpft.

Bisweilen kann man, sogar am HL Wirbel, einen recht bedeutenden Ausschnitt am

unteren Rande des beilförmigen Fortsatzes bemerken, welcher auf eine Sonderung der ver-

schmolzenen Fortsätze hinzielt. Am Scelet 105 vom amerikanischen Bison (Taf. , Fig. 1

und 2) und in geringerem Grade auch bei einem anderen, äussert sich diese Sonderung noch

schärfer, obgleich in ihrer Art. Ungeachtet der gemeinsamen, wenngleich auch dickeren

Basis der Fortsätze, theilt sich der untere vom oberen ab, angefangen von der Hälfte der

Länge des hinteren Abschnittes der unteren Fläche des letzteren und stellt sich fast in

einem rechten Winkel zu ihm. Die Gestalt des auf diese Weise getrennten unteren Fortsatzes

unterscheidet sich von dem vollkommen gesonderten, am VI. Wirbel: durch die gemein-

same Basis mit dem oberen Fortsatz an der hinteren Seite, eine mehr vertiefte äussere

Fläche, einen fast horizontalen und mehr bogenförmig-convexen unteren und bogenförmig

concaven vorderen Rand. Dadurch bleibt die für den III. Wirbel normale Richtung

der vorderen Enden der beilförmigen Fortsätze nach vorn erhalten, sowie ihre Neigung zu

14*



108 J. TSCHEESKI,

einer Krümmung nach oben. Endlich, und das ist die Hauptsache, sind die unteren Fort-

sätze durch die Anwesenheit eines, wenn auch kurzen, aber steilen hinteren Randes und

einer hinteren Ecke ausgezeichnet, wodurch der Fortsatz noch zum Theil den beilförmigen

Typus bewahrt, aber die Verkürzung seines hinteren Randes, im Gegensatz zum vorderen,

verleiht ihm im Profil eher die Umrisse eines mit dem Absatz nach hinten gerichteten

Schuhes^).

Nicht selten ist am IV. (Taf. II, Fig. 10 und 11), beständig aber am V. (Taf. II,

Fig. 7 und 8) und VI. (Taf. II, Fig. 12; Taf. III, Fig. 1 und 6) die vollständige Isolirung

beider Querfortsätze schon erreicht, wobei beim Rinde auch die Basis sich hinten, mit be-

ständig zunehmender Entfernung, bis auf die Wirbelkörperoberfläche theilt. Zugleich ändern

sich sowohl die Stellung, als auch die äusseren Eigenthümlichkeiten beider Fortsätze und

weisen Merkmale auf, nach welchen die Bestimmung des Platzes, welchen der betreffende

Wirbel in der Wirbelsäule einnimmt, ermöglicht wird.

B) Am IV. Wirbel (Taf. II, Fig. 10 und 11) liegt der Ursprung des oberen Querfort-

satzes nur ein wenig höher als am III. (s. oben) und näher zur hinteren Öffnung des Gefäss-

kanals, dessen äussere Wand, im Gegensatz zum III., nicht steil, sondern ein wenig nach

aussen und unten geneigt ist und gewöhnlich mehr nach vorn, als die innere liegt, d. h.

als der hintere Rand des Bogenursprungs, wodurch die ganze Länge des Gefässkanals

verkürzt wird (s. unten).

In einem zur Axe quer gerichteten Schnitte hat dieser Fortsatz (der obere) einen von

oben nach unten abgeplatteten, oder aber dreikantigen, gewöhnlich mit der Spitze nach vorn

gerichteten Contour, in Folge des Auftretens einer sehr schmalen, hinteren Fläche und

unteren (hinteren) Kante, welche sich mit dem unteren Fortsatz am Ursprung seines

hinteren (bisweilen aber auch seines vorderen) Randes vereinigt. Es giebt indessen Fälle,

wo sich an diesem Fortsatze anstatt einer hinteren, eine vordere, für den V. und VI. Wirbel

normale Fläche entwickelt und dann ist das Dreieck seines Querschnitts natürlich mit der

Spitze nach hinten und nicht nach vorn gerichtet. Sehr charakteristisch ist der Umstand,

dass der vordere Rand (oder Kante) des oberen Querfortsatzes am IV. Wirbel sich nie bis

zur äusseren Wand der vorderen Gefässkanalöffnung fortsetzt (wie das für den V. und VI.,

Taf. II, Fig. 7 und 12, normal ist); er verschwindet unterhalb derselben (Taf. II, Fig. 10),

aber merklich näher dem vorderen Rande des unteren Fortsatzes, als am III., wobei auch

die Richtung des vorderen Randes des oberen Fortsatzes überhaupt eine mehr quere ist,

als am III.

Der untere Querfortsatz bewahrt noch bisweilen den beilförmigen Typus, da sich an

ihm erhalten: der kurze hintere, bisweilen mit einem Ausschnitt versehene Rand, der in-

dessen nicht nach hinten und aussen gerichtet ist (wie am III.), sondern leicht nach unten

1) Als ein empfindlicher Mangel meines Materiales 1 fossiler Kinderarteu und desshalb ist alles Obengesagte

erweist sich das vollkommene Fehlen eines III. Wirbels I recenten Arten entnommen.
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und aussen; ferner der lange, geradlinige untere Rand, welcher nach vorn, unten und innen

sich hinzieht und der längste, ebenso geradlinige vordere Rand, nach unten und vorn gerichtet,

indem er mit dem unteren Rande einen abgerundeten, aber spitzen Winkel (der vorderen,

auch unteren Ecke) bildet, während der hintere (obere) Winkel stumpf, grösser als ein

rechter, ist.

Die Verlängerung des unteren Randes des Fortsatzes auf Kosten des hinteren und das

fast vollständige Verschwinden des hinteren Winkels, giebt diesem Fortsatz (d. h. dem

unteren) schliesslich eine messerartige Form (normal für den V. Wirbel), wie das bei allen

vorhandenen IV. fossilen Wirbeln der Fall ist, mit Ausnahme des mit «Universität» be-

zeichneten, bei welchem der zum Theil beschädigte hintere Rand des betreffenden Fort-

satzes Spuren einer früheren, wenn auch nicht vollständigen Verschmelzung mit dem ab-

gebrochenen oberen Fortsatze trägt. In solchen Fällen lassen sich am unteren Fortsatze

nur unterscheiden: der vordere Rand und der ebenso geradlinige hintere, hervorgegangen

durch eine vollkommene Streckung und Verschmelzung des früheren unteren Randes mit

dem hinteren, wobei man bisweilen unbedeutende Spuren des früheren hinteren Winkels

in Form einer Auftreibung und unebenen Verdickung im oberen Abschnitt des neu ge-

bildeten hinteren Randes sehen kann. Allein auch bei einer solchen Entwickelung der

unteren Fortsätze (normal für den V. Wirbel), gestattet die hohe Lage des Ursprungs

ihres hinteren Randes, und zwar: an der Stelle der grössten Breite, sowie die Nähe des

Ursprungs des hinteren Randes des oberen Fortsatzes (s. Taf. II, Fig. 11), dessen vorderer

Rand, wie gesagt, sich nicht in die äussere Wand der vorderen Gefässkanalöffnung er-

streckt, — den IV. Wirbel vom V. (s. unten) zu unterscheiden, obgleich überhaupt, in

Folge seines Uebergangstypus, bei der Bestimmung des ''. Wirbels immer der Mangel der

für den III., V. und VI. Wirbel charakteristischen Merkmale berücksichtigt werden muss.

C) Am V. Wirbel rücken die Ursprünge der oberen Querfortsätze noch mehr nach

vorn und oben (Taf. II, Fig. 7 und 8), was mit einer Verkürzung des Durchmessers ihres

Ursprungs von vorn nach hinten verbunden ist, wobei sie noch mehr quer zur Mittellinie

des Wirbelkörpers gerichtet sind.

Bei der Abplattung von oben nach unten ist der Umstand recht charakteristisch, dass

die grösste Dicke der Fortsätze zum vorderen Rande hinrückt (und nicht zum hinteren, wie

das gewöhnlich am IV. Wirbel der Fall ist, s. oben) und desshalb unterscheidet man an

ihnen ausser einer oberen und unteren Fläche, auch noch eine vordere. Diese letztere ist

eben, oder der Länge nach concav, furchenförmig und verbreitert sich in der Richtung

zum Ursprung des Fortsatzes. Hier verläuft sie in fast querer Richtung und durchaus un-

unterbrochen bis zum Rande der vorderen Gelenkfläche des Wirbels und erreicht ihn

unterhalb der vorderen Gefässkanalöffnung, indem sie nur einen unbedeutenden Winkel mit

der Ebene der Basis der unteren Fortsätze bildet. Am IV. Wirbel indessen, wird, wenn

an ihm die besprochene Fläche zur Entwickelung kommt (s. oben), dieselbe auf ihrem

Wege zum Rande der Gelenkfläche des Körpers einigermaassen durch eine querverlaufende.
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vorspringende Linie, welche als Fortsetzung des vorderen Randes des unteren Querfort-

satzes zur äusseren Wand der vorderen GefässkanalötFnung verläuft, unterbrochen. Im

Gegensatz zur stumpfen und abgerundeten unteren Kante, grenzt sich die vordere Fläche

des oberen Fortsatzes mit einem scharfen, bisweilen plattenförmigen, schneidenden Kamme
(obere vordere Kante) ab, welcher bedeutend mehr, als die untere Kante, nach vorn vor-

springt, bisweilen sogar überhängt, während am ^. Wirbel (im Falle der Entwickelung

einer vorderen Fläche an ihm) dagegen die untere Kante (näher zum Ursprung) mehr nach

vorne vorspringt. Diese obere Kante krümmt sich am V. Wirbel, bei der Annäherung an

den Ursprung des Fortsatzes, bogenförmig nach oben und geht deutlich in den äusseren

Rand der vorderen GefässkanalöfFnung über, was, wie gesagt, am IV. Wirbel nicht statt-

findet. Was nun den hinteren Rand der oberen Querfortsätze anbetrifft, so rückt er be-

deutend von der hinteren Gelenkfläche des Wirbels nach vorn, geht in den Bestand des

unteren Abschnittes der hinteren Gefässkanalöffnung ein und wendet sich hier gewöhnlich

ein wenig nach unten, zum Orte seiner Verschmelzung mit dem Körper.

Die unteren Querfortsätze des V. Halswirbels sind beim Rinde (Taf. II, Fig. 7 und 8)

immer flach, messerförmig (nicht beilförmig), bisweilen mit fast parallelen, mehr oder weni-

ger geradlinigen Rändern, welche nach unten in das stumpfabgerundete untere Ende des

Fortsatzes zusammenlaufen, dessen Breite (d. h. des Fortsatzes) im Allgemeinen etwa zwei-

mal kleiner ist als die Länge. Sie sind nach unten gerichtet, aber auch merklich mehr

nach aussen als am ^. Wirbel, wo die unteren Fortsätze einander fast parallel sind und

dadurch mit der Richtung der oberen Fortsätze einen fast rechten Winkel (und nicht einen

mehr spitzen) bilden.

Der Ursprung ihres hinteren, stumpfen, abgerundeten, bisweilen hinten abgeplatteten

Randes verbreitert sich gewöhnlich ein wenig und liegt an der Seite des unteren Ab-

schnittes der hinteren Gelenkfläche und um soviel niedriger als der Ursprung des oberen

Fortsatzes, dass die Entfernung zwischen ihnen gewöhnlich der Entfernung zwischen den

hinteren Rändern des Bogenurspruugs gleich oder fast gleich kommt, während am IV.

Wirbel, im Falle einer Isolirung beider Fortsätze, diese Entfernung geringer ist als der

Querdurchmesser des Wirbelkanals hinten, oder denselben kaum erreicht. Bisweilen lässt

sich auch hier, wie am IV. Wirbel, im oberen Abschnitte des hinteren Randes des be-

treffenden Fortsatzes eine übrigens schwache, unebene Auftreibung desselben beobachten,

welche dem geschwundenen hinteren Winkel entspricht, welcher bei der Beilform zur Ent-

wickelung kommt.

Der vordere Rand der unteren Fortsätze erscheint im mittleren Theile der Länge bis-

weilen fast schneidend und kammartig, mit einigen unregelmässigen Zacken; sowohl zu den

Enden der Fortsätze hin, als auch in der Richtung zum Wirbelkörper verdickt er sich be-

trächtlich. An dieser Stelle bildet sein Ursprung, welcher mit dem des oberen Querfort-

satzes verschmilzt, einen breiten, fast flachen, zur Axe des Wirbels quergestellten, Rahmen

zu beiden Seiten der vorderen Gelenkfläche und unter den vorderen Gefässkanalöffnungen,
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d. h. in der Gegend der unteren Verengerung des Wirbels (s. unten). Die äussere Fläche

der unteren Fortsätze ist in der Mittellinie ein wenig concav ; eine sehr bedeutende Ver-

tiefung derselben liegt in dem Ursprung der unteren Fläche des oberen Fortsatzes, wobei

sich diese Vertiefung näher zum vorderen Rande befindet, als am IV., und ist von

ihm durch einen Längsbuckel getrennt, welcher mit dem Ursprung des unteren Randes der

vorderen Fläche des oberen Querfortsatzes in Verbindung steht.

D) Am VI. Wirbel des Rindes rücken die oberen Querfortsätze noch mehr nach

vorn und um soviel nach oben, dass bei der Betrachtung sowohl von vorn, als auch von

hinten, die Axe dieser Fortsätze in der Verlängerung einer Linie liegt, die durch einen

Theil der Gefässkanalöffnungen geht (vom unteren Abschnitte bis zur Hälfte der Höhe und

sogar durch ihren oberen Abschnitt), und nicht unterhalb derselben, wie am III., IV. und

V. Wirbel. Desshalb wird am VI. Wirbel nur der Ursprung des oberen Fortsatzes voll-

kommen deutlich vom Gefässkanal durchbohrt und die äussere Wand des Kanals erscheint

nur als oberer Schenkel des auf diese Weise durchbohrten Fortsatzes. Die vordere Fläche

dieser Fortsätze ist noch stärker entwickelt, als am V., und der obere, kammartige Rand

springt noch mehr nach vorn vor, indem er ebenso in die äussere Wand der Gefässkanal-

öfifnung übergeht. Recht charakteristisch für den VI, Wirbel ist der Umstand, dass der

untere Rand der vorderen Fläche seiner oberen Querfortsätze, anstatt sich nach unten zu

krümmen und auf den anliegenden Theil der Oberfläche der unteren Fortsätze an ihrem

vorderen Rande (wie das für den V. und IV. Wirbel normal ist) überzugehen, am häufig-

sten direct und in gerader Linie zum nächsten Theile der vorderen Gelenkfläche des

Wirbelkörpers sich hinzieht, in dem er den unteren Rand der vorderen Gefässkanalöff"uung

bildet. Ausnahmen, die zur Norm des V. Wirbels hinneigen, fand ich nur beim Hausrinde,

einem recenten Bison ( 1870) und an einem fossilen Wirbel (dem Kasaner 3901); in

diesen Fällen fehlt jedoch immer die Vertiefung (Grübchen) der Oberfläche des unteren

Querfortsatzes unterhalb des oberen Querfortsatzes am VI. Wirbel, welche am V. Wirbel

immer deutlich ausgesprochen und desshalb für ihn, zum Theil aber auch für den IV

charakteristisch ist. Ausser der beständigen vorderen Fläche , entwickelt sich an den

oberen Querfortsätzen bisweilen auch eine hintere, wesshalb diese Fortsätze bisweilen vier-

kantig, mit am stärksten entwickelter oberer Fläche, erscheinen.

Die unteren Querfortsätze sind für den VI. Wirbel noch charakteristischer. Sie haben

die Form dicker, schmal-beilförmiger Platten mit stumpfabgerundeten Ecken. Ihr vorderer

und hinterer Rand sind fast geradlinig, und der untere entweder geradlinig oder flach-

bogenförmig convex ; zum letzteren Rande hin verbreitern sich die Fortsätze
,

jedoch

langsam und allmählich (s. unten). Der kürzere, stumpfabgerundete hintere Rand der Fort-

sätze zeichnet sich gewöhnlich durch beträchtliche Dicke aus, welche bisweilen fast die

Hälfte oder sogar melir als die Hälfte der geringsten Breite (des Ursprungs) des Fortsatzes

erreicht. Die Ursprünge dieser Ränder nehmen beide Seiten der unteren Hälfte des Um-
fangs der hinteren Gelenkfläche des Wirbels ein, derart, dass nur das untere Vg oder des-
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selben zwischen den beiden unteren Fortsätzen frei bleibt. Daher entfernen sich, bei einer

gegenseitigen Annäherung, die Ursprünge der letzteren so sehr von den Ursprüngen der

oberen Querfortsätze, dass die Entfernung zwischen ihnen die Höhe der hinteren Gelenk-

fläche übertrifft. Die längeren vorderen Eänder der Fortsätze erscheinen im Vergleich zu

den dicken liinteren und unteren Rändern, fast scharf; sie verbreitern sich und platten sich

zu ihrem Ursprung hin ab, welcher nach dem Typus des V. Wirbels (s. oben) gebaut ist und

gehen ebenso nach unten auseinander.

Nehmen wir für die geringste Breite des Ursprungs des unteren Querfortsatzes (oder

beider verschmolzenen Fortsätze) 100 an, so erreicht die grösste Breite seines unte-

ren Endes:
III. IV. V. VI.

13) bei Boviden: 172,2 (158,7—175,4); G5,6 (32,5—80,9 u. 205,i); 51,9 (39,3—63,1); 128,7 (111,8—142,6);

/05.- 284 (251,8—304,8); 301,8 (259,2—344,4); 191,4 (147,5—225,9); 173 (161,6—190,3).

Die Querfortsätze an den Wirbeln des Nashorns sind genügend charakteristisch, um nicht

mit denselben Scelettheilen des Rindes verwechselt werden zu können.

Die oberen Fortsätze verschmelzen entweder an allen Wirbeln mit den unteren (Bh.

üchorliinns) oder an den meisten (III., IV. und V. bei . indiens), oder endlich, sie

isoliren sich nur an ihrem peripheren Abschnitte, fliessen aber hinten mit den unteren in

eine gemeinschaftliche Basis zusammen (VI. bei Rh. indiens, und am V. und VI., theil-

weise auch am III. bei Bh. sondaicus). Desslialb entwickelt sich bei ihnen der beii-

förmige, sogar breitbeilförmige Typus der Querfortsätze besonders scharf (s. oben den

Index 13, desgl. bei Hippopotamus., Sus)., wenngleich merklich schwächer bei Bh. ticho-

rhinus (am V. und VI.). Die Breite des Ursprungs solcher, verhältnissmässig sehr dünner,

beilförmiger Platten am III. und IV. Wirbel ist um 2% und mehr als 3 mal geringer als

die grösste Breite des unteren Endes. Der untere Rand dieser Fortsätze ist mit zwei mehr

{Bh. sondaicus) oder weniger {Bh. indiens) tiefen Ausschnitten versehen, von denen der

hintere, gewöhnlich tiefere, auf eine Trennung der verschmolzenen Fortsätze hinzielt, an

deren Grenze er liegt. Durch solche Ausschnitte bilden sich entsprechende Ecken am

unteren Abschnitte des beilförmigen Fortsatzes, wobei die vordere Ecke und die mehr oder

weniger scharf entwickelte mittlere, dem unteren Querfortsatze angehören, während der

hintere, welcher am stärksten nach oben und aussen vorspringt, das Ende des oberen Fort-

satzes bildet. Die vorderen Ecken der Platten springen bedeutend über das vordere Ende

des Wirbelkörpers vor (mit Ausnahme des V. und VI. Wirbels bei Bh. fichorhinus s. unten)

und zeichnen sich durch ihre breit abgerundete Form aus (IV. und V. bei Bh. indiens und

Bh. tiehorhinns), oder aber durch eine gezackte, eckige Form, in Folge des Auftretens

einer oder zweier bogenförmiger Ausschnitte, mit, sie trennenden, bisweilen recht scharfen

Ecken (Bh. sondaicus).

Der obere Querfortsatz, wélcher den hinteren Winkel der beilförmigen Platte bildet,

ist auf der Aussenfläche der letzteren entweder durch eine aufgetriebene, kaum merkliche
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Linie angedeutet {Rh. indiens), oder durch einen dicken, aber stumpfen Falz (Rh. ticlio-

rhintis) oder endlich durch einen plötzlich vorspringenden, fast scharfen Kamm {Rh. sondaicus)-,

welcher einen Zusammenhang mit dem unteren Abschnitt der vorderen Gefässkanalöffnung

andeutet und allmählich nach hinten und aussen stärker wird. Diese Linie spielt die Rolle

des vorderen Randes des noch nicht abgetrennten oberen Querfortsatzes , als dessen

charakteristische Eigcnthümlichkeit für Rh. indiens und sondaicus (desgl. Hippopotamns)

eine ziemlich scharfe Verbreiterung des äusseren Endes erscheint, welches entweder bogen-

förmig abgerundet {Rh. indicus) oder abgestumpft, oder aber mit einem bogenförmigen

Ausschnitt versehen ist, welcher ihn in zwei Vorsprünge theilt {Rh. sondaicus am IIL). Die

Breite der oberen Fläche des sich so präsentirenden oberen Fortsatzes erweist sich bei

recenten Formen fast um 3 mal geringer, als die Länge, während sie sowohl bei Rh. ticlio-

rhinus, als auch bei Boviden 2 mal geringer ist. Was nun die Länge des Fortsatzes anbetrifft,

so ist dieselbe, auch dann, wenn wir sie hinten und in gerader Richtung messen, am IIL,

IV. und V, Wirbel immer bedeutend grösser als der Querdurchmesser der hinteren Ge-

lenkfläche und kommt nur bei Rh. tichorhinus derselben gleich, ist aber nicht kleiner als

diese wie beim Rinde (s. oben).

Im Gegensatz zur dünnen, plattenartigen, von oben nach unten abgeflachten Gestalt

der Querfortsätze am III., IV. und sogar V. Wirbel von Rh. indicus, zeigen die abgeson-

derten Theile derselben bei Rh. sondaicus eine dreikantige Form, in Folge der Entwicke-

lung einer vorderen Fläche und unteren Kante, vermittelst welcher die oberen Fortsätze

mit den unteren verschmelzen. Bei Rh. tichorhinus (am III. und IV.) sind sie dicker, mit

einer leisen Andeutung an die Möglichkeit einer dreikantigen Form, im Falle ihrer, übrigens

nicht zustandegekommenen, Differenzirung.

Sehr charakteristisch für die Nashörner ist das Verhalten der oberen Querfortsätze

zu den Gefässkanäleu, welches bei der Betrachtung des Wirbels von hinten am deutlichsten

wird. Der hintere, bisweilen fast schneidend scharfe Rand {Rh. sondaicus) des Fortsatzes

geht sehr gleichmässig und allmählich bei allen Nashörnern unmittelbar in den äusseren

Rand der hinteren Gefässkanalöfi'nung über, auch am III., IV. und V. Wirbel, während die

hintere, bisweilen tief furchenartige [Rh. sondaicus) Fläche des Fortsatzes eben so unver-

mittelt (bei Rh. tichorhinus weniger deutlich, s. unten) sich in den Boden, d. Ii. in den

unteren Theil der Innenfläche des Kanales, fortsetzt. Daher durchbohrt an allen Nashorn-

wirbeln (und nicht nur am VI., wie beim Rinde) der Kanal sehr deutlich den Ursprung des

oberen Querfortsatzes, indem er ihn hier in zwei Platten (Schenkel) theilt, von welchen die

obere (die Fortsetzung der vorderen Fläche des Fortsatzes) die äussere Wand des Gefäss-

kanals bildet. Hier muss auf die geneigte Lage der basalen Hälfte der Länge der oberen

Querfortsätze beim Nashorn (nicht aber unter einem rechten Winkel zum Bügenursprung,

wie beim Rinde) hingewiesen werden, während die äusseren oder Endhälften derselben be-

reits in einer zur Mittellinie des Wirbels quergestellten Ebene liegen, (bei Rh. sondaicus

und tichorhinus an allen, bei Rh. indicus am V. und VI.), und sogar mehr oder weniger

Mémoires du. Imp. d. sc. VII Sui'io. 15
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nach oben gekrümmt sind. Was nun die Gesammtrichtung dieser Fortsätze anbetrifft, so

zeichnen sie sich, abgesehen von der Krümmung der oberen Fläche, durch eine fast voll-

kommen geradlinie Axe aus, welche nach hinten und aussen unter fast 45° zur Mittellinie

des Körpers gerichtet ist.

Gehen wir nun zu den Fortsätzen des V. Wirbels beim Nashorn über, so müssen wir

bemerken, dass an der unteren Fläche der beilförmig verschmolzenen Fortsätze (bei Bh.

tichorhinus auch am III. und IV., bei Rh. sondaicus am IV.) eine Kante mit grösserer oder

geringerer Schärfe vortritt, entweder scharf und schneidend {Bh. sondaicus), oder stumpf und

schwach angedeutet {Bh. indicus et tichorhinus), welche auch in den Fällen {Bh. indiens

et tichorhinus), wo die Fortsätze schwach gesondert sind oder nur eine Andeutung derDiffe-

renzirung bieten, die Rolle des hinteren Randes der unteren Querfortsätze spielt. Diese

Kante, welche etw^a in der Hälfte der Höhe der hinteren Gelenkfläche oder noch tiefer {Bh.

tichorhinus am IV. und III.), beginnt, verläuft entweder geradlinig {Bh. sondaicus), oder

bogenförmig gekrümmt nach unten und aussen zur mittleren Ecke des unteren Randes der

beilförmig verschmolzenen Fortsätze (s, oben). Dank ihr und ihrem bedeutenden Hervor-

ragen nach hinten erhalten die beilförmigen Platten, ausser der gewöhnlichen äusseren und

inneren Fläche, noch eine dritte hintere Fläche. Sie erscheint mehr {Bli. sondaicus) oder

weniger vertieft in der Längsrichtung und verbreitert sich nach aussen hin, entsprechend

der mehr queren Richtung des hinteren Randes des oberen Querfortsatzes, durch welchen

diese Fläche oben begrenzt wird. Die geringste Breite derselben übertrifft die Hälfte des

Querdurchmessers der hinteren Gelenkfläche {Bh. sondaicus et tichorhinus) oder ist ein wenig

kleiner {Bh. indicus).

In den äusseren Rand der so gebildeten hinteren Fläche der beilförmigen Platten

greift ein Ausschnitt ein (der hintere Ausschnitt des unteren Randes, s. oben), welcher eine

Sonderung der verschmolzenen Fortsätze anstrebt. Bei Bh. sondaicus differenziren sich auf

diese Weise am betreffenden (V.) Wirbel (und ebenso am III., wo die hintere Fläche gar-

nicht entwickelt ist) diese Fortsätze bis zur Hälfte ihrer Länge, während bei Bh. indicus

diese Trennung bedeutend schwächer (auf oder der Länge) und nicht so deutlich ist.

Bei Bh. tichorhinus sind die oberen Querfortsätze am V. Wirbel (auch am VI., s. unten)

am schwächsten entwickelt und erscheinen nur in Form einer höckerigen Erhebung am

unteren Abschnitt der äusseren Wand des Gefässkanals und erstrecken sich fast parallel der

Wirbclaxe, und desshalb zeichnet sich der betreffende Ausschnitt durch eine rudimentäre

Entwicklung aus, im Gegensatz zu dem bei Weitem stärker ausgesprochenen Ausschnitt am

III. und IV. Wirbel derselben Art.

Der abgesonderte Theil des oberen Fortsatzes erscheint bei recenten Arten dreikantig,

mit einer oberen, vorderen und hinteren (bei Bh. sondaicus tief furchenförmigen) Fläche;

die untere Kante des oberen Fortsatzes geht in den hintei'en Rand des unteren über und

verschmilzt mit ihm oder mit der hinteren Ecke der beilförmigen Platte. Die unteren

Querfortsätze des V. Wirbels bewahren im Allgemeinen den beilförmigen Typus {Bh. son-
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daicus et indiens) und nur bei Blmioceros HchorJdnus Ucähern sie sich einer verlängert vier-

eckigen Form mit fast parallelem vorderem und hinterem Rande.

Der untere Rand der Fortsätze ist concav (Rh. sondaicus et indiens) oder abgerundet,

flach convex {Wi. tichorJiinus). Die vordere Ecke springt stark über eine Senkrechte, welche

wir uns vom vorragendsten Punkte der vorderen Geleiikfläche (Eh. sondaicus et indiens)

nach unten gefällt denken, vor, was mit einer entsprechenden Richtung des vorderen Fort-

satzrandes nach unten und vorn im Zusammenhange steht; oder dieser Winkel ragt nicht

über die vordere Gelenkfläche vor (. ticliorlnnus) , wobei auch der vordere Rand des

Fortsatzes einer Senkrechten näher- kommt. Diese (vordere) Ecke erscheint entweder

stumpfabgerundet {Uli. indiens, zum Thoil auch 7^//. HcJiorMnus), oder theilt sich, indem sie

eine beträchtliche Breite (Höhe) erreicht, durch zwei flache Ausschnitte in drei Ecken (Rh.

sondaicus), von denen die untere und die mittlere am stärksten vorspringen und scharf sind,

während die obere stumpf ist. Bei Rh. sondaicus zeigt die Ausscnfläche des unteren Fort-

satzes eine deutliche Vertiefung unterhalb der sehr scharfen Kante des vorderen Randes des

oberen Querfortsatzes.

Die grösste Breite des unteren Endes des unteren Querfortsatzes am V. Wirbel über-

trifft um 2 Mal (Rh. imliciis), ja sogar um 2y^ Mal {Rh. sondaicus) die geringste Breite

seines Ursprungs (s. oben, Index 13) und nnr bei Rh. iiehorhimis beträgt sie nur 1,47

des Ursprungs. Bei der Betrachtung der Fortsätze von der Aussenfläche aber, von wo die

A'^erengerung maskirt ist, erscheinen sie sogar von den Seiten (von vorn und von hinten)

durch fast parallele Ränder begrenzt zu sein, und zugleich ist auch die ganze Platte bei

Rli. üchorhinm bedeutend schmäler, als bei den recenten Arten.

Endlich verändert sich bei den Nashörnern, im Gegensatz zum Rinde, am VI. Wirbel

der Typus der Querfortsätze des V. Wirbels nur wenig.

Die Differenzirung der oberen Fortsätze ist bei den zu vergleichenden recenten Arten

bedeutend vollkommener und sowohl mit einer Verkürzung, als auch mehr quergestelltcr

Richtung und höherer Lage der Fortsätze verbunden. Jedenfalls ist die Differenzirung auch

am VI. Wirbel der Nashörner keine so vollständige, wie beim Rinde, da ihre Ursprünge

hinten doch miteinander verschmelzen. Ausserdem rückt der obere Fortsatz ein wenig

mehr nach vorn, als am V und seine untere Kante verschmilzt nicht mit dem hinteren Rande

des unteren Fortsatzes, sondern nach vorn hin mit der äusseren Fläche des letzteren, im Be-

reiche des hinteren (Rh. fichorhimis et sondaicus) oder Yg der Breite der Basis des

unteren Fortsatzes {Rh. indiens). Bei RJi. sondaicus erscheint noch am V. Wirbel, an der

äusseren Fläche des oberen Schenkels des Querfortsatzes, ein kleiner vorspringender Kamm,

welcher von der Mitte des Bogenursprunges schräg nach unten und hinten bis zur Ver-

schmelzung mit der hinteren Kante des Querfortsatzes, fast in der Mitte der Länge des

letzteren, verläuft. Am VI. Wirbel ist dieses Känimchen noch stärker entwickelt, beginnt

näher zum oberen (äusseren) Rande des vorderen Gelenkfortsatzes des Bogens und verschmilzt

mit der hinteren Kante des oberen Querfortsatzes, an dessen verbreitertem Ende. Eine noch

15*



116 J, TsCfiEESKI,

stärkere Entwickeliing des beschriebenen Kammes, welcher sich bei Rh. indiens und ticho-

rhinns nur in unbedeutenden Spuren bemerkbar macht, verleiht dem Fortsatze des Java-

nischen Nashorns (. sondaicus) sogar eine unregelmässig vierkantige Form. Die oberen

Querfortsätze bei Rh. iichorhiniis sind ebenso unentwickelt (höckerartig), wie am V. "Wirbel

(s. oben), nur ist ihr hinterer Rand, welcher der unteren Kante bei Rli. sondaicus und

indicus entspricht, tiefer ausgeschnitten nnd, wie oben gesagt, um soviel nach vorn gerückt,

dass er nicht mit dorn hinteren Rande der unteren Fortsätze (wie am V.) verschmilzt,

sondern mit der äusseren Fläche der letzteren, im hinteren Viertel ihrer Breite, was sehr

charakteristisch für den VI. Wirbel aller Nashörner ist.

Die unteren Querfortsätze am VI. Wirbel sind länger und breiter, als am V. Der Ur-

sprung ihres hinteren Randes beginnt an den Seiten des unteren Abschnittes der hinteren

Gelenkfläche, wesshalb sogar die geringste Entfernung von ihm (dem Ursprung) zum hinte-

ren Rande des oberen Fortsatzes mehr als % des Querdurchmessers der hinteren Gelenk-

fläche beträgt, mit Ausnahme von Rhinocéros tichorhinus, bei welchem dieser Abstand ge-

ringer ist (bis % des Querdurchmessers der Gelenkfläche). Der untere Rand der Fortsätze

weist eine so schwache bogenförmige Convexität auf, dass er fast geradlinig erscheint (bei

Rh. sondaicus und indicus)., und nicht concav, wie am V.; bei Rh. tichorhinus dagegen ist

die bogenförmige Convexität sehr bedeutend. Die vordere Ecke ist breit abgestumpft, fast

seidvrecht (Rh. indicus und iichorhiniis) und geradlinig (Rh. indicus) oder mit zwei Aus-

schnitten versehen (Rh. tichorhinus), oder aber sie ist schräg abgestumpft, von vorn nach

hinten und unten, und durch eine bogenförmige Incisur in zwei ïheile getlieilt, wie bei

Rh. sondaicus, bei welchem in Folge dessen der obere Theil dieser Ecke bedeutend mehr

nach vorn vorspringt, als der untere. Ueberhaupt springt bei keiner der verglichenen

Arten diese Ecke, im Gegensatz zum V. Wirbel der recenten Nashörner, über die Linie

der vorderen Gelenkfläche des Wirbels vor, wenn wir ihn bei horizontaler Lage der oberen

Fläche des Körpers betrachten.

Bei Rh. tichorhinus unterscheidet sich der ganze untere Fortsatz recht scharf von den

anderen zu vergleichenden Arten. Sein hinterer Rand ist sehr kurz (bis 30 mm., gerechnet

vom nächsten Punkte der hinteren Gelenkfläche) und bogenförmig concav (ausgeschnitten).

Von seinem unteren, durch eine höckerige Verdickung der hinteren Ecke des Fortsatzes

kenntlichen, Ende, beginnt der unten verdickte, bogenförmig convexe Rand (97 mm.

in der Chorda), welcher mit einer Neigung nach unten und vorn, zur vorderen Ecke

des Fortsatzes gerichtet ist. Der vordere Rand ist der längste (102 mm. von der

Gelenkfläche und 93 mm. vom unteren Rande der Gefässöfl'nung an) und im Allgemeinen

fast senkrecht, obgleich nicht geradlinig. Im Einzelnen besteht dieser Rand aus einem sehr

kurzen oberen oder basalen Theile (eigentlich vorderen Theile, bis 3G mm. seiner Länge

von der Gelenkfläche an), welcher bogenförmig nach aussen, unten und steil nach vorn, zu

einem mehr oder weniger scharf vortretenden, höckerartigen \'"orsprung (Ecke) gerichtet

ist, und einem fast senkrechten Abschnitte (bis 64 mm. seiner Länge), welche in Wirklich-
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keit den Rand der breit abgestumpften vorderen Ecke des Fortsatzes darstellt. Dieser Rand

ist mit zwei unbedeutenden, flachen, bogenförmigen Ausschnitten versehen, welche durch

zwischengelagerte Ecken getrennt sind, von denen die obere die höchste ist. Nehmen wir

für die geringste Breite des Ursprungs des Fortsatzes (Durchmesser von vorn nach hinten)

100 an, so ist die grösste Breite seines unteren Endes (Cliorda des bogenförmig gekrümmten

unteren Randes) gleich 190,2, wiUirend derselbe Index bei Blmioceros indiens gleich 161,

und bei Rh. sondaicus 167,3 ist. Die Mittelzahlen und die Schwankungen in der Breite der

unteren Querfortsätze der Halswirbel waren oben im Index 13 angegeben.

Nach einer so bedeutenden Abschweifung, welche uns in Details des Baues der Quer-

fortsätze beim Nashorn führte , wollen wir zur Fortsetzung der Vergleichung der uns

interessirenden Halswirbel des Rindes zurückkehren, von deren einzelnen Theilen uns noch

das specielle Studium der Gefässkanälo übrig bleibt, bevor wir zu einer mehr allgemeinen

vergleichenden Betrachtung des ganzen Wirbels schreiten.

Der Gefässkanal bietet, seinen Eigenthümlichkeiten nach, gleichfalls nicht unwichtige

Merkmale sowohl zur Bestimmung des Thiertypus, als auch des Platzes, den der betreffende

Wirbel in der Wirbelsäule einnimmt.

1) Die Oeffnungen dieses Kanales liegen beim Rinde, wie auch bei vielen Wieder-

käuern, immer entweder höher als die obere Verengerung des Wirbels (in der Gegend des

Bogenursprungs), oder im Bereiche dieser Verengerung (am III., IV, und V.) und nur selten

(am V. und VI.) ein wenig unter der schmälsten Stelle; die verticalcn Durchmesser der

vorderen Kanalöffnungen (z. Th. auch der hinteren) erweisen sich zugleich einander parallel

oder fast parallel, ebenso wie die äusseren Ränder dieser Oeffnungen, welche bisweilen sogar

eine nach unten convergirende Richtung annehmen.

Bei Rhinocéros dagegen (besonders bei Rh. indiens und tiehorhinus) liegen diese

Oeffnungen an allen Wirbeln immer bedeutend unter der oberen Verengerung und die

Längsdurchmesser (die grössten) und die äusseren Wände der Oeffnungen gehen nach unten

bedeutend auseinander, sogar am VI. Wirbel, wo diese Divergenz verhältnissmässig ge-

ringer ist.

2) Der Längsdurchmesser (der grösste) der hinteren Kanalöffnung ist beim Rinde

immer geringer als ein der Höhe der vorderen Gelenkfläche und nur bei B. taimis über-

trifft er in Ausnahmefällen und ebenso am VI. Wirbel, diese Grösse, und erreicht (bei

B. taurus) sogar die Hälfte der Höhe der genannten Fläche.

Bei Rhinocéros ist der gemmnte Durchmesser der hinteren Kanalöffnung, mit Aus-

nahme des III. Wirbels bei Rh. indiens, immer mehr als der Höhe der vorderen Gelenk-

fläche und nahe zu Der Contour der Ocftnung ist, sogar bei der Betrachtung von vorn,

ein mehr gestreckter, abgeplattet-ovaler, besonders bei Rh. indicus und ticliorhinns. Nehmen

wir für die Höhe der vorderen Gelenkfläcbe 100 an, so ist der grösste Durchmesser der

hinteren Oeffnung des Gefässkanals:
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III. IV. V. VI.

14) bei Boviäen: 27,8 (25,4—28,9); 27,s (25,4—31,6); 28,4 (25,3—33,3); 35,1 (28,6—50);

Jî/imoceros: 38,5 (29,7-45,1); 37,s (35,i— 39,g); 42,8 (41,2-45,2); 45,9 (39,1—52,8),

wobei man durchaus beacliten muss, dass alle miuiraaleu Zahlen den reccnten Nashörnern

angehören, im Gegensatz zu Bh. tichorhinus.

3) Die Dicke der Anssenwand der vorderen Kanalöffnung ist beim Rinde immer mehr

als des Querdurchmessers der Oeffnung und übertrifft am V. und VI. sogar den ganzen

Querdurchmesser. Eei RJiinoccros indessen, ist die Dicke dieser Wand kleiner als '/3 des

Querdurchraessers der Oeffnung und geht sogar bis auf desselben herab.

4) Sehr charakteristisch ist auch die Länge des Gefässkanals, gemessen an der klein-

sten Distanz (Breite) seiner äusseren Wand von vorn nach hinten. Beim Rinde übertrifft

diese Grösse bedeutend den grössten Durchmesser der hinteren Oeffnung desselben Kanals.

Am V. ist sie um fast 2 Mal und um 2 Mal, am IV. mehr als 2 Mal und am III. mehr als

3 Mal grösser.

Bei Wiinoccros verringert sich die Länge des Gefässkanals, d. h. die geringste Breite

seiner Aussenwand, um soviel, dass sie in den meisten Fällen an allen Wirbeln bedeutend

dem Maasse des grössten (Längs-)Durchmessers der hinteren Kanalöffnung nachstellt und

nur als Ausnahrae erweisen sich beide Grössen an einer Seite eines (III.) Wirbels einander

fast gleich. Bei Uh. indicus und sondaicus übertrifft am III. und IV. Wii'bel die Länge

des Kanals den Durchmesser der Oeffnung um ein Geringes. Jedenfalls lässt sich die be-

treffende Länge des Gefässkanals, wenn wir für die Höhe der vorderen Gelenkfläche 100

annehmen, durch folgende sehr charakteristische Zahlen ausdrücken, von welchen sogar die

Minima der Schwankungen bei Rindern, die maximalen Längen für den Kanal beim Nashorn

bedeutend übertreffen.

III. IV. V. VI.

Vö) hei Bovidcn: 77,8 (G0,9 ii. 71,7—85,5); 72,4 (64,2-78,9); 59,8 (50,7—63,8); 49,9 (41,4-50,9);

mmoceros: 30,9 (25,6-53,3); 30,3(28,2—12,4); 34,3 (32,3—37); 29 (26,4-30,4).

Hier muss nothwendiger Weise bemerkt werden, dass die allmähliche Verkürzung

des Kanals beim Rinde (s. die Indexzahlen), vom HI. Wirbel beginnend in der Richtung zu

den Brustwirbeln, immer auf Rechnung seines hinteren Abschnittes erlangt wird, wobei

zugleich auch die hintere Kanalöffnung entsprechend nach vorn rückt, indem sie sich vom

hinteren Rande des Bogenursprungs entfernt. Am III. Wirbel (mit Ausnahme von B. faurus)

liegt also diese Oeffnung dicht am hinteren Rande des Bogenursprungs und ist meistentheils

bei der Betrachtung des Wirbels von der Seite nicht sichtbar, da der äussere Rand der

Oeffnung ebenso weit oder noch mehr nach hinten vorspringt, als der Rand des Bogen-

ursprungs. Nur bei B. faurus, welchem die Minimalzahl für die Länge des Kanals am

III. Wirbel zukommt (s. oben), ist diese Oeffnung immer mehr oder weniger bemerkbar

(bei der Betrachtung von der Seite) und bisweilen rückt sie sogar beträchtlich nach vorn.
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Vom IV. Wirbel beginnend, entfernt sich die uns interessirende Oeffnung, wie aus den

Zahlen des Index ersichtlich, alhnählich vom hinteren Rande des Bogenursprungs und

nimmt zugleich auch ein tieferes Niveau in der Lage zum oberen Rande der hinteren Ge-

lenkfläche an. Ein derartiges Sinken nähert dasselbe selbstverständlich der Basis des oberen

Querfortsatzes, was seiner Zeit eingeliend besprochen worden ist (s. oben, die Querfort-

sätze). Was nnn die vordere Kanalöffnung beim Rinde anbetrifft, so wird dieselbe, bei

ihrer Constanten Lage am Rande der vorderen Gelenkfläche, beständig von deren äusserem

Rande verdeckt und kann desshalb, bei der Betrachtung des Wirbels von der Seite, nicht

sichtbar sein.

Bei BMnoceros liegt, im Gegensatz zum Rinde, die vordere Gefässkanalöffnung immer

bedeutend hinter einer Senkrechten, welche durch den vorderen Rand des Bogenursprungs

geht; in Folge dessen ist, bei der oben angedeuteten unbedeutenden Länge des Kanals, seine

Oeffnung, wenn man den Wirbel von der Seite betrachtet, immer sichtbar. Seine allmähliche

Verkürzung in der Richtung zu den Brustwirbeln hin ist sehr undeutlich und für's Auge

kaum merklich.

Die Länge des Gefässkanals ist nicht weniger charakteristisch, unter Anderem auch,

um die betreffenden Wirbel vom Rinde nicht mit den ihnen sehr ähnlichen von Hirschen zu

verwechseln, für welche letztere sich diese Grösse in folgenden Ziffern ergiebt.

Danach ist es klar (vergl. den Index 1 5), dass bei Cervus und besonders bei Älces,

der Kanal bedeutend kürzer, als beim Rinde ist und nur beim Elenn am VI. Wirbel ihm

gleichkommt; beim Renthier dagegen übertrifft die Länge des Gefässkanals am IIL, IV.

und V. Wirbel bedeutend dieselbe beim Rinde und nur am VI. Wirbel stimmen die Zahlen

ihrer Indexe, wie auch bei Älces, miteinander überein. Abgesehen von anderen Eigenthüm-

lichkeiten der Hirschwirbel (s. die Maasstabelle), bemerke ich hier nur, dass, wenn wir zu

der angegebenen Länge ihres Gefässkanals noch den unten folgenden Index des Verhältnisses

der Länge der oberen Fläche des Wirbelkörpers zur Höhe der vorderen Gelenkfläche hinzu-

fügen, (in welchem für das Rind absichtlich nur die Maximalzahlen aus dem oben angeführten

Index 1 ausgewählt sind), man diese beiden Daten schon für genügend halten kann, um
die Bestimmung der Wirbel der genannten Thiere zu controliren:

HI. IV.

53,5

44,2

108,1

V.

40,5

30,9

80,6

VI.

38,1

53,8

54,8.

Cervus elai)hus 5 7, g

Alces 32,9

Eangifer .... 13 7,

. IV.

188,7

160,5

175,4

131,6

V.

159,5

142,8

141,9

120,5

VI.

129

133,3

129

119,4,

Cervus elaplms 212,i

Alces 163,6

Bangifer .... 192,7

Bovidae. .... 139,5
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5) Endlich liegt beim Rinde der Gefässkanal viel höher, als beim Nashorn, um so viel,

dass, sogar bei den stärksten Abweichungen, die Maximalzahleu dieser Grösse am III., IV.

und V. Wirbel des Rindes die Miniraalzahlen beim Nashorn nicht erreichen und nur am

VI. Wirbel fallen sie zusammen. Nehmen wir für die Höhe der vorderen Gelenkfläche des

Wirbels 100 an, so bietet uns wirklich die kleinste Entfernung zwischen dem unteren Rande

der vorderen Gefässkanalöffnung und dem Rande des Bogens am inneren Rande des vorderen

Gelenkfortsatzes den folgenden Index für die uns interessirendc Lage des Kanals, wobei be-

merkt werden muss, dass für das Rind zwei Maximalzahlen angegeben sind, von welchen

die grössere dem Hausrinde (B. taurus) zukommt.

III. IV. V. VI.

16) bei Bovidcn: 57,8 (45,4—49 u. 71); 61,5 (50,7—63 u. 73,7); 61,i (58,8—67,9 u. 75,6); 76,5 (62,8—86,4 u. 97,2);

Ehinoceros: 95,0 (90,2—97,4); 93,2 (91,6—94,9); 88,8 (83,6—92,6); 97,8 (82,6—106,5).

Nach allen diesen, den einzelnen, den Wirbel des Rindes zusammensetzenden Theilen

entnommenen Merkmalen, lenke ich hier die Aufmerksamkeit noch auf einige Daten,

welche sich auf die allgemeine Form des Wirbels, bei der Betrachtung desselben von vorn,

beziehen:

1) die obere Verbreiterung des Wirbels beim Rinde (d. h. der grösste Abstand der

vorderen Gelenkfortsätze von einander) erweist sich in den Mittelzahlen (berechnet zur

Höhe der vorderen Gelenkfläche, für welche wir 100 annehmen) ein wenig kleiner, als

beim Nashorn, wenngleich diese Grösse nur für den III. Wirbel vollkommen charakte-

ristisch erscheint, wo sogar das Maximum der Schwankungen beim Rinde die Minima beim

Nashorn nicht erreicht.

III. IV. V. VI.

n)bdBoviden: 150,4(131,6—161,8); 185,2 (160,5—222,0); 189,0 (166,7-197,2); 200,1 (174,3—218,5);

Bliinocero^: 176,2 (163,9—180,1); 201,o (175.2—228,s); 204,3 (173,9-222,6); 212,8 (188,2—230,4).

2) Die obere Verengerung des Wirbels, d. h. seine Verengerung im Bereich des

Bogenursprungs, ist am III. Wirbel des Rindes um soviel beträchtlicher, als beim Nashorn,

dass sie sich nur in den Extremen individueller Schwankungen einander nähern und zwar

nur bei B. taurus (als Maximum) und Bh. tichorhinus, dem alle Minima des beigefügten

Index zukommen (die Maxima bei den Nashörnern bietet Bh. sondaicus). An den übrigen

Wirbeln (IV., V. und VI.) dagegen, erweist sich die Verengerung bei den Nashörnern be-

trächtlicher, wenngleich nur in den Mittelzahlen, während die Grenzen der Schwankungen

entweder ganz zusammenfallen, oder (z. B. am IV. und VI.) die der Nashörner fallen

wenigstens in den Bereich der Amplitude des Rindes.

III. IV. V. VI.

5) bei -(7: 110,5(107,5-115,8); 131,1(113,4—152,9); 137,9 (133,3—144,8); 148,3 (130— 163,);: 120,6 (116-127,9); 126,8 (118,—135,); 127,6 (117,8—135,5); 137,9 (118—149,2).
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In Folge der eben angedeuteten geringeren Breite der oberen Bogenfläche (der oberen

Verbreiterung) und der grösseren Breite des Bogenursprungs (der oberen Verengerung)

wie auch dank der uns bekannten Eigenthümlichkeit der Lage und Richtung der Ursprungs-

hälfte der oberen Querfortsätze (s. oben), wird die obere Verengerung des Rinderwirbels

überhaupt an den Seiten von Linien begrenzt, deren einzelne Theile einen fast rechten

"Winkel mit einander bilden. Und in der That ruhen beim Rinde die einander fast parallelen

und senkrechten Seitentheile des Bogens, mit den wenig seitwärts vorspringenden Gelenk-

fortsätzen, auf der fast horizontalen, also quer gerichteten Fläche beider oberen Querfort-

sätze. Beim Nashorn dagegen bilden die "Wirbel, bei der stärkeren Abweichung der Gelenk-

fortsätze nach aussen und besonders bei Rh. tichorJiinus, bei welchem ausserdem noch die

oberen Querfortsätze am V. und VL Wirbel rudimentär sind, im Bereiche der uns inte-

ressirenden Verengerung, regelmässig bogenförmige Linien, welche mit ihrer Convexität

zu einander gerichtet sind, wobei der Radius dieser Linien die grössten Maasse bei der

genannten ausgestorbenen Art erreicht. Zugleich erweist sich die Höhe dieses ganzen

oberen "Wirbelabschnittes beim Nashorne als beträchtlicher, wovon man sich schon bei der

Vergleichung der Höhe der Lage der vorderen Gefässkanalöffnungen überzeugen kann

(Index 16).

3) Die mittlere Verbreiterung des Wirbels , welche in der grössten Entfernung

zwischen den Enden der oberen Querfortsätze zum Ausdruck kommt (gleichviel ob sie ver-

schmolzen oder differenzirt sind), ist beim Rinde bedeutend geringer, als bei den recenten

Nashörnern. Wenn wir daher aus den zu vergleichenden Arten der letzteren die Wirbel

des ausgestorbenen Rh. tichorhinus ausschliessen, welchem alle Minima der Schwankungen

des weiter unten folgenden Index (254,9— 227,4 u. 213,9; ein IV. Wirbel liegt nicht vor)

angehören, so werden sogar die minimalen Zahlen des letzteren beim Nashorn (354, i— 333,9

— 306,4 und 290 bei Rh. sondaicus) bedeutend grösser als dieselben maximalen Schwan-

kungen beim Rinde sein.

III. IV. V. VI.

bei Boviden: 251,9 (237,7—261,8); 273 (241,8—325,0); 256,4 (235,9—283,6); 250,2 (226,t— 270,4);

mwoceros: 332,2 (254,9— 387,5); 347,8 (333,9—361,8); 289,2 (227,4—333,8); 267,i (213,9— 297,i).

Dieselben Zahlenangaben sind zugleich auch für Rh. tichorhinus diagnostisch wichtig,

zum Unterschiede von den betreffenden recenten Arten, da bei ihm die Verbreiterung, beson-

ders am V. und VI. Wirbel, sehr unbedeutend ist, in Folge des oben bereits bemerkten

rudimentären Verhaltens der oberen Querfortsätze,

4) Am charakteristischsten für das Rind, im Vergleich zum Nashorn, erweist sich der

höhere Grad der unteren Verengerung des Wirbels, d. h. im Zwischenräume zwischen den

oberen und unteren Querfortsätzen.

III. IV. V.

20) bei Boviden: 172,6 (160,4—181,6); 16ü,o (138,8— 197,6); 140,2 (132,1—159,7);

Bhinoceros: 254,0 (226,2-285,9); 287,9 (281,3—294,6); 229,3 (198,4—264,7);

Mémoires de l'Aead. Imp. d. sc. VII Serie.

VI.

122,3 (100,0—138,6);

195,3 (178,7—225,4).

16
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Vergleicht man die extremsten Zahlen dieser Schwankungen mit einander, so ist es klar,

dass diese Grössen durchaus den verdienten diagnostischen Werth für die verglichenen

Typen haben können, von denen unter den Nashörnern Rh. sondaicus in dieser Beziehung

sich am meisten den Wiederkäuern nähert, Rh. tichorhinus den mittleren Platz einnimmt

und Rh. indicus den äussersten, nach dem höchsten Index dieser Grösse.

Diese Erscheinung beim Rinde (am IV. Wirbel zum Theil, immer am V. und VI.)

hängt davon ab, dass bei ihm, wie oben seiner Zeit gesagt wurde, die Differenzirung

beider Querfortsätze derart vollständig ist, dass hinten, zwischen ihren Ursprüngen, auch

ein Theil der Seitenfläche des Wirbelkörpers blossliegt, während beim Nashorn {Rh. son-

daicus inclusive) diese Differenzirung bisweilen im Basalabschnitte der Fortsätze nicht

vollständig ist , welche daher immer auf einer gemeinsamen (verschmolzenen) Basis sitzen

(s. oben).

5) Die untere Verbreiterung der Wirbel, d. h. der Grad des Auseinanderweichens

der unteren Querfortsätze, ist seinerseits beim Rinde bedeutend geringer, als beim Nashorn,

wobei die Indexzahlen dieser Grösse für den III., V. und VI. Wirbel in diagnostischer

Beziehung sogar für charakteristisch gehalten werden können.

III. IV. V. VI.

21) bei Boviden: 170,8 (163,4—183,6); 189,8 (100,5—227,9); 196,2 (164,1—215,i); 189,8(161,1—211,4);

i?/imoce)-os; 265,9 (230,8— 307,8); 241,9 (200,0—283,9); 261,2 (250,0— 269,i); 239,3 (230,0-246,6).

Sehr typisch für Rh. tichorhinus ist der Umstand, dass an seinem V. und VI. Wirbel

das Maass der unteren Verbreiterung dasjenige der mittleren Verbreiterung übertrifft, wäh-

rend den anderen Arten das vollkommen umgekehrte Maassverhältniss derselben Theile

eigen ist. Der Grund dieser Erscheinung liegt in dem bereits erwähnten, rudimentären Zu-

stande der oberen Querfortsätze bei der ausgestorbenen Art,

6) Richten wir endlich die Aufmerksamkeit auf die Höhe der Wirbel, so erweist sich,

dass sie beim Rinde geringer ist und die Indexzahlen dieser Grösse für den III. und IV. Wirbel,

sogar in vereinzelt stehenden Fällen, charakteristisch sind (besonders für den III.), für die

übrigen haben sie nur im gezogenen Mittel Bedeutung.

III. IV. V. VI.

22) hei Boviden: 160,4 (150,9—173,7); 217,3 (197,4—238,2); 216,7 (207,7—228,3); 270,9 (248,4—305,5);

Bhinoceros: 217,3 (196,7—233,3); 233,8 (232,1—235,5); 237,4 (231,5—248,4); 274,4 (268,1—276,4).

Ueberblicken wir Alles über die uns interessirenden Halswirbel (III., IV., V. und VL)

Gesagte, so erweist sich, dass die typischen und deutlichsten Merkmale derselben bei der

\^ergleichung mit dem Nashorn bestehen:

1) Im Verhältniss der Länge der oberen Körperfläche, zur Höhe der vorderen Gelenk-

fläche (Index 1).

2) Im Contour der vorderen Gelenkfläche.
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3) In den relativen Maassen der oberen Bogenfläche des Wirbels (Index: 3, 6, 7).

4) In der Länge, Form und Lage des Bogenursprungs (Index 9).

5) Im Querdurchmesser des Wirbelkanals (Index 12).

6) In einigen Eigenthümlichkeiten und dem Grade der Differenzirung der Querfort-

sätze (Index 20) und dem Verhältniss derselben sowohl zur oberen Verengerung, als auch

zum Gefässkanal,

7) Endlich in vielen Eigenartigkeiten des Gefässkanals und zwar: in seiner Länge

(Index 15), den Dimensionen seiner Oeffnungen (Index 14), der Höhe der Lage des Kanals

(Index 16) und so weiter, s, oben.

Dieser Merkmale bediente ich mich bei der Bestimmung der Halswirbel, welche sich

in der Collection der Neusibirisclien Expedition vorfanden (ein V. und drei VI. aus dem

System der Jana und ein Theil des VI. von der Ljachow-Insel). Behält man dieselben

charakteristischen Eigenthümlichkeit im Auge, so kann auch der Umstand keinem Zweifel

unterliegen, dass die Wirbel, welche vom verstorbenen Akademiker Brandt muthmasslich

Rhinocéros (?/; Jaeg (Versuch einer Monographie etc. Taf. XI, Fig. 6, 7, 8, 9. 10

und 11) zugeschrieben wurden, Boviden angehören'). Hiervon überzeugte mich die Be-

sichtigung der hier aufbewahrten Originale der genannten Wirbel, wobei ich zugleich ent-

deckte, dass, durch einen Fehler des Künstlers, die Contouren ihrer vorderen Gelenkflächen

nicht richtig wiedergegeben sind, besonders am VI. Wirbel (Fig. 9— 11), wo diese Fläche

vollkommen elliptisch dargestellt ist, wie bei Nashörnern, und nicht schildförmig (s. oben),

wie am Original und beim Rinde überhaupt. Dazu stellt sich heraus, dass Fig. 6, 7 und 8

thatsächlich einen V. Wirbel darstellen (und nicht den VI., wofür er 1. c, p. 90 gehalten

wurde); als ebensolcher (d. h. V.) erweist sich der bei Brandt nicht abgebildete, aber von

ihm in der Monographie als V. beschriebene Wirbel (1. cit., pag. 91). Die Maasse beider.

1) Hierüber habe icb mich bereits im Jahre 1888 in

der Anmerkung zu Seite 139— 140 meiner geologischen

Erforschung der sibirischen Poststrasse ausgesprochen:

Zweite Beilage zum LIX. Bande der Sapisski der

Kaiserlichen Akademie derV^'issenschaften. Ich

bemerke hier, dass sich in diese Anmerkung ein Fehler

eingeschlichen hat, nämlich: anstatt «ausser dem ersten

Wirbel» muss man lesen «ausser dem ersten und zweiten

Wirbel». Bei der Besprechung dieser Wirbel äussert

Brandt noch Zweifel, ob dieselben nicht dem E^as-

motherium angehörten? Mit dieser Vermuthung erklärte

sich auch später Portis (Palaeontographica 1878,T.XXY,

p. 149) einverstanden, indem er versicherte, diese Wirbel

könnten nicht dem Genus Rhinocéros angehören. Im

Museum der Akademie der Wissenschaften gelang es

mir indessen, einen VI. Halswirbel von der Wolga (!; 3963

des Katalogs) zu finden, welchen ich auf Elasmotherium

{E. sihiricum) beziehe. Der Typus desselben ist aber in

allen Hauptzügen dem des Nashornes sehr nahestehend

und zwar dem von Rh. tichorhinus, ist sogar auch mit

solchen, rudimentären oberen Querfortsätzen versehen,

obgleich, unter anderem, die grösste Breite des Bogcn-

ursprungs (der Schenkel) nach vorn gerückt ist und da-

her die vordere Fläche des Ursprungs dieser Schenkel

sehr breit (bis 47 mm.) und fast flach ist. Die Maasse des

Wirbels, abgesehen von der noch nicht verwachsenen

hinteren Epiphyse, sind colossale: Die Durchmesser der

vorderen Gelenkfläche = 96 und 73 mm. bei Rh. ticho-

rhinus 72 und 49 mm.); die obere Verbreiterung des

Wirbels = 181 mm., die obere Verengerung = 127 mm.
und die mittlere Verbreiterung = 180 mm. (dieselben

Zahlen bei Rh. tichorhinus — 135,5 — 85 und 154 mm.).

Eine genaue Beschreibung dieses höchst interessanten

Knochens, mit Hinzufügung von Zeichnungen, wird in

dem von mir geplanten Katalog der fossilen Knochen des

Museum der Akademie der AVissenschaften erscheinen.

IG*
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besser erhaltenen Wirbel (der V., Fig. 6—8 bei Brandt und der VI., Fig. 9— 11 eben-

daselbst) findet der Leser in einer der von mir beigefügten Tabellen (s. auch Tafel III,

Fig. 6).

Zu meinem grossen Bedauern erweist sich das ganze mir zu Gebote stehende Material

als durchaus ungenügend zur Constatirung artlicher Unterschiede der uns interessirenden

Halswirbel des Rindes (III., IV., V. und VI.), besonders für ausgestorbene Arten, wie

B. priscus und . primigenius, da im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften sich keine Wirbel vorfinden, welche bestimmt einem oder dem anderen der ge-

nannten Thiere angehören. Diese sehr interessante und noch garnicht bearbeitete Frage muss

ich aus diesem Grunde bis zum Eintritt günstigerer Verhältnisse verschieben.

In Betreff der Wirbel von der Jana und der Ljachow-Insel sage ich, dass sie sich,

meiner Meinung nach, wahrscheinlich auf B. priscus beziehen und zwar desswegen, weil,

wie oben gesagt (s. auch unten), die betreffende Sammlung keinen einzigen Hinweis auf das

Vorkommen von B. immigenius in jenen Gegenden bietet. Was aber die übrigen von mir

sowohl besichtigten, als auch vermessenen fossilen Rindervvirbel anbetriffst, so geben die von

ihnen gebotenen Unterschiede, bei dem angedeuteten Mangel an Vergleichungsmaterial,

noch nicht die Möglichkeit, etwas Entscheidendes über ihre artliche Bedeutung zu äussern.

Ich deute hier nur an, dass von diesen Wirbeln zwei, sehr grosse (IV.), welche der hiesigen

Universität angehören (s. Maasstabelle), besondere Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Der erste derselben, gefunden von Prof. Rogowitsch im Jahre 187G im Gouvernement

Kiew, gehört dem Typus an, welcher am ehesten dem IV. Wirbel als Norm dient, mit ver-

schmolzenen Ursprüngen der Querfortsätze. Der andere dagegen, aus dem Gouvernement

Simbirsk, neigt seinen Eigenthümlichkeiten nach bedeutend zum Typus des V. Wirbels hin,

wie das auch bei recenten Vertretern der Boviden, z. ß. beim amerikanischen Bison 105

(s. oben) vorkommt. Nichtsdestoweniger ist a) die vordere Fläche der oberen Querfortsätze

im Zustande rudimentärer Entwickelung; b) wird diese Fläche in der Richtung zum

nächsten Rande der vorderen Gelenkfläche durch eine stumpfe, breite, wenig vorspringende

Linie begrenzt, welche den Ursprung des vorderen Randes des unteren Querfortsatzes mit

dem Ursprung des Wirbelbogens verbindet; c) der obere, schwach entwickelte Rand der

vorderen Fläche des oberen Querfortsatzes geht nicht in den äusseren Rand der vorderen

Gefässkanalöffnung über; d) der Ursprung des oberen Querfortsatzes liegt, in Bezug auf

den Gefässkanal, bedeutend tiefer, als am V. Wirbel, so dass der hintere Rand des Fort-

satzes der hinteren Oeffnung des genannten Kanals nicht als Boden dient; endlich e) die

oberen Querfortsätze neigen sich mit ihren Enden beträchtlich nach hinten und bilden so

mit der Mittellinie des Körpers einen bei Weitem kleineren Winkel, als am V., — wesshalb,

d. h. auf Grund aller aufgezählten Merkmale, man, ungeachtet der vollkommenen Differen-

zirung der Querfortsätze und der messerförmigen Gestalt der unteren derselben, diesen

Wirbel für einen IV. halten muss (ebenso wie der oben erwähnte) und nicht für einen V.

Ein besonderes Interesse bietet der erste dieser beiden (IV.) Wirbel insofern dar, als
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er seiner beträchtlichen Länge der oberen Körperfläche nach, im Vergleich zur Höhe

der vorderen Gelenkfläche (Index dieser Länge = 124,6) sich von den übrigen unter-

scheidet und sich deutlich dem Typus des Hausrindes nähert , bei welchem der Index

der Länge 131,6 erreicht. Bei den übrigen dagegen, sowohl bei recenten Bisonten, als auch

an fossilen (IV.) Wirbeln, scliwankt die Grösse des betreffenden Index zwischen 103 (der

Irkutsker 3554) und 117,4 {Bis. enropaeiis 1870), der Sirabirsker Wirbel aber nimmt

die Mitte ein (Index lll,s). Ausserdem zeichnet sich der erste der beiden beschriebenen

Wirbel der Universitätssammlung durch einen (am Ursprünge) längeren und gestreckteren

Bogen aus, was ihn seinerseits gleichfalls dem Typus des Hausrindes näher führt. Es ist

daher möglich, dass dieser Wirbel B. primigenius angehört, im Gegensatz zum Simbirsker

und allen übrigen, über welche ich zur Zeit verfüge. Hier bemerke ich auch, dass die in

meinen Tabellen vermessene IV., V. und VI. Wirbel aus den postpolicenen Ablagerungen

der Umgebung Irkutsks (Schlucht bei dem Landhause «Swesdotschka» am linken Ufer der

Angara JVs 3554—56 Akad. Mus.) in der Beziehung lehrreich sind, als sie offenbar ein

und demselben Individuum von 7?. priscus angehören.

C) Der siebente Halswirbel liegt, wie oben gesagt, in drei Exemplaren vor: einer von der

Jana und zwei von der Ljachow-Insel.

Ich werde mich hier nicht lange bei den Eigenthümlichkeiten dieser Wirbel, die leicht

bestimmbar und gut beschrieben sind (das Fehlen der unteren Querfortsätze und des Gefäss-

kanals, das Vorhandensein von Gelenkgrübchen für die Rippen an den Seiten der hinteren

Gelenkfläche, die hohe Lage der oberen Querfortsätze und der lange Dornfortsatz) auf-

halten, besonders da ich diese Wirbel nicht mit denen von . j^nmigeniiis vergleichen kann.

Mit den entsprechenden Nashornwirbelu können sie nach vielen sehr charakteristischen

Merkmalen nicht verwechselt werden, z. B. 1) die schmale vordere Gelenkfläche, deren

Breite ^/ der Höhe oder 64 der letzteren erreicht, während sie beim Nashorn % oder

827o der Höhe beträgt; 2) der Bau des Bogennrsprungs bewahrt den oben beschriebenen

Rindertypus (s. den HL, IV., V. und VI. Wirbel); 3) die hinteren Gelenkfortsätze mit fast

vollkommen horizontalen Gelenkflächen (und nicht steil nach unten und innen geneigten),

und die vorderen mit sehr schrägen; 4) die Höhe des AVirbelkanals kommt der Breite gleich

oder übertrifft dieselbe, und nicht umgekehrt; 5) die Richtung der oberen Querfortsätze liegt

in einer zur Mittellinie des Körpers parallel und quergestellten Ebene und nicht schräg

nach unten und aussen; 6) liegen diese Fortsätze so hoch, dass die obere Fläche derselben

über der Linie des oberen Randes der hinteren Gelenkfläche oder in ihrer Höhe liegt, wenn

man die Mittellinie der Länge der oberen Fläche des Wirbelkörpers in der Verlängerung

der Gesichtslinie hält, u. s, w. (s. unten Rh. tkliorhinus).
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E. Brust-, Lenden- und andere Wirbel.

In der zu beschreibenden Sammlung finden sich im Ganzen nur 7 Brustwirbel (6 von

der Jana, 1 von der Ljachow-Insel), 9 Lendenwirbel (6 von der Jana und 3 von der Ljachow-

Insel) und zwei Kreuzbeine (beide von der Jana).

Die Bestimmung des Platzes, welchen der betreffende "Wirbel eingenommen, ist, be-

sonders bei den Brustwirbeln, noch schwieriger, als bei den Halswirbeln, ganz abgesehen

von den generischen oder gar specifischen Eigentliümlichkeiton dieser Theile der Wir-

belsäule. In alle Details dieser Frage , die einer Monographie würdig wäre , einzu-

gehen, wäre hier durchaus unstatthaft (s. auch unten und ebenso Bli. tichorUnus), um so

mehr, als sowohl die Quantität, als auch die Qualität des fossilen, nicht nur in der betreffen-

den Sammlung, sondern überhaupt in St. Petersburg vorhandenen Materials sehr ungenügend

und unvergleichlich geringer, als das die Halswirbel betreffende, ist. Ich beschränke

mich daher im Folgenden nur auf den Hinweis auf die aller deutlichsten Merkmale, durch

welche sich die ersten fünf Brustwirbel des Piindes von denen des Nashorns, besonders von

Ell. tichorliinus^ unterscheiden.

Der erste Wirbel (I), überhaupt leicht kenntlich an dem beträchtlichen Abstände der

vorderen Gelenkfortsätze von einander (die grosste Entfernung zwischen ihren äusseren

Rändern tibertrifft die grösste Länge des Wirbelkörpers) und an der horizontalen oder zur

Mittellinie des Körpers geneigten Lage der Gelenkflächen (von aussen und oben, nach innen

und unten), unterscheidet sich ebenso leicht von dem des Nashorn: 1) die Breite der hinte-

ren und vorderen Gelenkfläche des Körpers (ohne die Facetten für die Rippen) ist be-

trächtlich geringer, als die Höhe, und nicht umgekehrt; 2) die vorderen Gelenkfacetten für

die Rippenköpfchen verschmelzen fast vollständig mit der Gelenkfläche des Wirbelkörpers,

indem sie dieselbe nach beiden Seiten entsprechend verbreitern (sind aber nicht nach hinten

gerückt, an die Seitenfläche des Körpers); ausserdem ruhen sie auf einer erhöhten Basis,

hoch über dem Niveau der anliegenden Theile der Körperoberfläche und zeichnen sich durch

eine flach concave Gelenkfläche (und nicht tief sphärische) und scharfe Ränder aus; 3) diese

Facetten sind bedeutend kleiner, als die für das Tuberculum cosfae, und nicht umgekehrt,

und sind von diesen durch eine tiefe, breite Furche getrennt, welche unter dem Niveau der

Facette für das Rippenköpfchen liegt; 4) die grösste Entfernung zwischen den Rändern beider

Facetten derselben Seite (d. h. für das Köpfchen und das Tuberculum derselben Rippe) über-

trifft bedeutend die Höhe der vorderen Gelenkfläche (um mehr als '/g dieser Höhe) und kommt

ihr nicht gleich, oder fast gleich, wie beim Nashorn; 5) die Axe der Querfortsätze liegt be-

deutend höher, als die vordere Gelenkfläche des Körpers, und nicht im selben Niveau; die

obere Fläche der Gelenkfortsätze ist beträchtlich nach hinten und unten geneigt (und nicht

fast horizontal, mit einer leichten Neigung nach vorn und unten); G) die vorderen Gelenk-

fortsätze liegen freilich über dem Niveau der Querfortsätze, aber die kleinste Entfernung

zwischen dem äusseren Rande ihrer Gelenkfläche und dem Rande der Facette für das
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Tuberculum der Rippe ist nur ein wenig grösser als die Hälfte der Höhe der vorderen Ge-

lenkfläclie des Körpers, während sie beim Nashorn diese Höhe etwas übertrifft oder ihr

gleichkommt; 7) die grösste Entfernung zwischen den Gelenkflächen der hinteren Gelenk-

fortsätze ist beim Rinde ein wenig kleiner oder gleich der Höhe der vorderen Gelenkfläche,

während sie beim Nashorn diese Höhe um die Hälfte der Länge der letzteren übertrifft;

endlich 8) das Vorkommen einer Nervenöffnung, im Gegensatz zum Nashorn, und die Lage

ihres unteren Randes (wenn auch nur eines Ausschnittes, welcher diese Oefthung vertritt) in

der Höhe des oberen Randes der vorderen Gelenkfacetten für das Rippenköpfchen, und nicht

beträchtlich höher als die letzteren.

Was nun die folgenden vier Brustwirbel (H., HL, IV. und V.) anbetrifft, so bezieht

sich auf sie, abgesehen von der prismatischen und nicht fast flachabgerundeten Form des

Wirbelkörpers an der unteren Seite: 1) was oben von den Facetten für die Köpfchen und

Tubercula der Rippen (s. Punkt 2, 3 und 4) gesagt wurde, wobei die vorderen Facetten für

die Köpfchen fast ganz flach erscheinen (und nicht tief sphärisch-concav, wie beim Nashorn);

auch sind die Dimensionen beider Facetten am V. Wirbel einander fast gleich; die kleinste

Entfernung zwischen den Facetten für's Köpfchen und das Tuberculurai sind entweder ein

wenig kleiner (am .) oder gleich, oder grösser, als der Durchmesser der unteren Facette

(d. h. für's Rippenköpfchen), beim Nashorn dagegen sinkt diese Entfernung bis auf % des

Durchmessers der unteren Facette; 2) was oben (Pkt. 5) in Betreff der Querfortsätze

gesagt wurde, obgleich am IV. und V. Wirbel des Nashorns die Axe ein wenig über dem

Niveau der vorderen Gelenkfläche des Körpers liegt; 3) die Gelenkflächen der vorderen

Gelenkfortsätze erheben sich kaum über das Niveau des Bogens und sind immer niedriger,

als die nach oben aufgebogenen Enden der Querfortsätze, und nicht umgekehrt, wie beim

Nashorn, bei welchem sie sogar am V. Wirbel, wenn die Gelenkflächen der Fortsätze sich

auch schwach über den Bogen erheben (im Gegensatz zum IL, III. und IV. Wirbel), doch

zum Theil in einem Niveau (vorn), zumTheil aber höher als die Querfortsätze liegen; 4) die

hinteren Gelenkfacetten für die Rippenköpfchen reichen mit ihren unteren Enden nicht in

den Bereich der unteren Hälfte der Höhe der hinteren Gelenkfläche herab, während sie

beim Nashorn sich sogar bis zum unteren dieser Höhe erstrecken; 5) das Vorkommen

von Nervenöffnungen oder die tiefe Lage des Bodens der dieselben vertretenden Ausschnitte

ist auch für diese Wirbel des Rindes charakteristisch.

3. Humérus.

In unserer Sammlung finden sich im Ganzen die Reste von vier Oberarmknochen:

einer aus dem Janagebiet (rechte Extremität), zwei von der Ljachow-Insel (linke Extr.) und

einer von der Lenamündung (1. Extr.). Von diesen stellt nur das Exemplar von der Jana

einen fast vollständigen Knochen dar, obgleich mit beschädigten Spitzen des grossen so-

wohl, als des kleinen Tuberculum {Trochanter Immeri), während von den übrigen nur die

distalen Enden des Knochens vorhanden sind.
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Wie bekannt, hat Bojanus^) die Aufmerksamkeit auf den Umstand gerichtet, dass

der Humérus der Wisente, im Vergleich zu dem des Hausrindes, dünner erscheint und mit

einer schmäleren Furche (oder Ausschnitt) für die Sehne des Biceps versehen ist, des-

gleichen mit einer breiteren, aber flacheren Grube über der hinteren Fläche der Trochlea

(fossa supratrochlearis posterior). Rütimeyer (Fauna 1. c, pag. 94—96) bestätigt die

Richtigkeit dieser Angaben, indem er dieselben Merkmale für geeignet zur Unterscheidung

des Bison vom B. prwiigenius hält , dessen humérus viel mit dem des Hausrindes ge-

mein hat.

Ausserdem findet Rütimeyer noch andere Eigenthümlichkeiten am proximalen Ab-

schnitte des Humérus von Bison, als: einen steileren, aber in der Basis kürzeren Trochanter

humeri, und einen (wie bei Hirschen) mehr zusammengedrückten, an der inneren Seite ab-

geplatteten Kopf.

Für noch wichtiger hält er die Merkmale, welche sich aus der Vergleichung des

distalen Humerusendes der genannten Thiere ergeben; die Rolle der Bisonten erweist sich

derjenigen der Hirsche ähnlicher, da sie um kürzer ist, sich nach aussen hin bedeutend

schneller und stärker verschmälert und desshalb mehr konisch ist, als bei B. primigenius

und besonders bei B. taurus. Die Prominenz, welche den äusseren Theil der Rolle vom

inneren trennt, ist beim Bison weniger scharf, breiter und der Winkel, welcher von der Axe

der Trochlea mit der des ganzen Knochens gebildet wird, kommt einem rechten näher, als

bei B. primigenius und dem Hausrinde.

Das Material, über welches ich in diesem Falle verfügte (7 Individuen von Bison,

3 Hausrinder und 5 fossile Knochen), kann nur als deutlicher Beweis dafür dienen, dass

die Constatirung diagnostischer Merkmale für den Humérus der uns interessirenden Arten

noch umfassendere Untersuchungen erfordert, welche mir zur Zeit, wegen Mangels der

entsprechenden Scelettheile von B. primigenius, nicht möglich waren.^ ich mich z. B. auf die eigenen Beobachtungen, so könnte ich sagen, dass

nicht der Bison, sondern im Gegentheil das Hausrind sich durch eine schmälere Furche für

die Bicepssehne auszeichnet. Der höchste Theil des Trochanter himeri beim Hausrinde,

welcher sich durch bedeutendere Höhe und einen schmalen, stumpfkammförmigen inneren

(vorderen) Rand (nicht aber durch einen stumpfen, fast flachen, wie beim Bison) auszeichnet,

krümmt sich stark nach innen und verdeckt so gleichsam den Ausschnitt von oben, indem

er nur einen engen (17—23 mm.), freien (ofi'enen) Raum an der inneren Seite übrig lässt,

ohne welchen der Ausschnitt, d. h. die Bicepsfurche sich in einen von den Seiten ge-

schlossenen Kanal verwandeln würde. Nehmen wir für die Länge des Humérus 100 an ( 1

der Maasstabelle), so Avechselt die Breite dieses ofi'enen Theiles der Furche beim Hausrinde

von 6,8 (17 mm. . taurus 1) bis 8,8 (23 mm. bei 2). Bei Bison dagegen ist sie

gleich 12,0 (40 mm. bei 105), da der Trochanterenhöcker kurz, stumpf und fast senk-

1) Nova Acta Acad. Nat. Cur. XIII, 2. 1827.
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recht ist, wobei ich bemerke, dass in der Maasstabelle auch ein fossiler Knochen aus dem

Kasan'schen Gouvernement aufgeführt ist (X?. 3903 d. Katalog, d. Mus.), welcher sich, ab-

gesehen von seinen kolossalen Dimensionen, durch denselben Bau des Trochanter aus-

zeichnet.

Die ganze Furche erscheint daher nach oben vollkommen offen und beträchtlich

breiter, ungeachtet der steileren Neigung ihres Bodens (von oben nach aussen und unten),

als beim Hausrinde. Nichtsdestoweniger verengert sich die Furche an zwei Skeleten vom

Bison (das europäische 104 und das amerikanische ' 106) bedeutend mehr, in Folge

dessen, dass die umgebenden Theile sich dem Typus der mir vorliegenden Hausrinder nähern,

und bei dem Wisent, welcher von Bojanus abgebildet ist (Fig. 22, Tab XXHI), erreicht

diese Erscheinung einen noch höheren Grad der Entwickelung, was auch dem genannten

Autor Veranlassung zu dem vorgeschlagenen Unterscheidungsmerkmale bot. Ausserdem

theilt sich der Boden der Rinne bei meinen Hausrindern mit Hülfe einer wenig vorspringenden,

aber deutlich sichtbaren Querlinie in zwei Theile und erhält daher das Aussehen einer

Rolle mit einer ziemlich tiefen, wenn auch schmalen inneren Rinne. Durch eine solche Be-

schaffenheit des Rinnengrundes zeichnen sich indess auch zwei Bisonten ( 104 und 103)

aus, während bei den übrigen der Grund vollkommen glatt und steiler nach vorn und unten

geneigt, als beim Hausrinde, erscheint.

Den Dimensionen und Eigenthümlichkeiten der Reste des Trochanters und des Aus-

schnittes am fossilen Knochen von der Jana nach zu urtheilen, sowie allen seinen übrigen

Theilen nach, ist derselbe durchaus dem vorherrschenden Bisontypus ähnlich, wesshalb, sowie

auch in Folge des Fehlens von Resten von B. primigenius in jenen Gegenden (s. oben), ich

ihn auf . priscus beziehe. Was nun aber den Bau des distalen Humerusendes beim Rinde

anbetrifft, so variirt dasselbe, wie wir gleich sehen werden, in noch weiteren Grenzen,

und, was die Hauptsache ist, gerade in den Theilen, für welche man eine diagnostische

Bedeutung für die Arten zu erkennen glaubte (s. oben).

So kann die Länge der Rolle selbst, berechnet zur Länge des ganzen Knochens (X?. 1

in der Maasstabelle), für welche wir 100 annehmen, beim Bison der des Hausrindes gleich-

kommen oder dieselbe übertreffen, da sie bei ersterem 27,6 (Skelet 105) und 29,5

(Knochen von der Jana), beim Hausrinde aber 27,6 und 28,?. erreicht. Als ebenso un-

beständig und wenig charakteristisch erweist sich auch die Dicke beider Enden der Trochlea,

berechnet zur Länge der letzteren, für welche wir 100 annehmen. Hiervon überzeugt uns

die Reihe der folgenden Indices, in welche ich die Vermessungen Rütimeyer's nach er-

folgter Berechnung mit eingeschlossen habe.

Durchmesser des äusseren Trochleaabschnittes.

B. primigen. Bison. Bison. B. taiirus.

Rütimeyer. Rütimeyer. Ai 1450 100 1462 104 106 103 105 Rütimeyer. St. Petersburg.

$ $ 6 5 6 6

38,4 39,8; 41,0 41,3 44,7 42,3 46,9 46,6 45,7 40,2 37,3 45,i; 41,o

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.
1'^



130 J. TSCHEKSKI,

Durchmesser des inneren Trochleaabschnittes.

B, primigen. Bison, Bison. B. taurus.

Rütimeyer. Rütimeyer. J» 1450 100 1462 104 106 103 105 Rütimeyer. St. Petersburg.

9 9 5 3 (5 5 (5

60,6 63,4; 63,1 65,3 59,2 65,9 66,6 64,8 63,6 60,9 55,4 63,4; 59,7.

An den fossilen Exemplaren der zu beschreibenden Sammlung stellt sich das Verhält-

niss dieser beiden Maasse folgendermaassen heraus: am Knochen von der Jana 40,9 und

60,9 (die letztere Zahl also, wie bei B. primigenius und zugleich auch wie beim Bison

105) bei den beiden von der Ljachow-Insel 42,8—63,8 und 46,4—63,9 und am Knochen

von der Lena 44,4— 67,8.

Es ist klar, dass diese Zahlen in den äussersten Grenzen der artlichen Schwankungen

zusammenfallen, wesshalb sie durchaus jede diagnostische Bedeutung verlieren. Ausserdem

weisen sie auf einen stark wechselnden und für die Arten unbeständigen Grad der Ver-

schmälerung der Trochlea am äusseren Ende hin , was noch deutlicher zum Ausdruck

kommt, wenn wir für den Durchmesser des inneren Abschnittes 100 annehmen und dann

dazu den Durchmesser des äusseren Trochleaabschnittes berechnen. Die so erhaltene

Indexreihe über den Grad der Verschmälerung ist hier in derselben Reihenfolge, wie oben,

wiedergegeben.

B. primigen. Bison. Bison. B. taurus.

Rütimeyer. Rütimeyer. 1450 100 1462 104 106 103 105 Rütimeyer. St. Petersburg.

$ ? (5 c5 5 5 6

63,5 62,7; 65,0 63,3 75,5 64,3 70,3 71,9 71,8 66,i 67,4 71,i; 68,6.

Für die Trochlea des Humérus von der Jana ist dieser Index = 67,2 für die beiden

von der Ljachow-Insel = 72,6 und 67,2 und für den von der Lena = 65,6.

Bei vier Bisonten( 100, 104, 106 und 103) ist die Verschmälerung der Trochlea

nach aussen also viel unbedeutender, als bei B. primigenius und sogar B. taurus^ wodurch

die diagnostische Bedeutung dieses Merkmales innerhalb der Grenzen der uns interessiren-

den Rinderarten endgültig untergraben wird.

Nichtsdestoweniger bleiben die Maasseigenthümlichkeiten der Trochlea des Humérus

in einiger Beziehung sehr charakteristisch für die Hirsche, wie die folgenden Verhältniss-

zahlen zeigen.

Alces. C. elaphus. Bangifer. Bos.

Länge der Trochlea (zur Länge des

ganzen Knochens, für welche

100 angen. ist) 21, i 22,4— 23, i 19,3—20,4 27,6—29,5

Durchmesser des inneren Trochlea-

endes (zur Länge derselben, für

welche 100 angen.) 81,3 74,1—75,4 74,5— 80,4 max. 67,8
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Älces. C. elaphus. Rangifer. Bos.

Derselbe, des äusseren Trochlea-

endes 49,3 44,8— 50,o 56,9—60,9 . 46,9

Verschmälerung des äuss. Trochlea-

endes (zum Durchm. d. inneren

Endes, angen. f. 100) 60,6 60,5—66,3 73,7—76,3 62,7—75,6

Man kann also hiernach als diagnostisch wichtig für die Hirsche, bei der Vergleichung

mit Rindern, nur die beträchtliche Entwickelung des Durchmessers des inneren Trochlea-

endes und die geringere Länge der Trochlea selbst halten; was aber die Verschmälerung

derselben zum äusseren Ende hin anbetrifft, so kommt dieselbe fast mit der beim Rinde

überein , wobei die bedeutendste Verschmälerung dem Elen und eigentlichen Hirsche

(üervus) eigen ist, im Gegensatz zum Renthier (Rangifer), bei welchem dieselbe sogar ge-

ringer ist, als beim Rinde.

Als ebenso unbeständig und ungenügend deutlich erweisen sich auch die übrigen oben

erwähnten Merkmale, wie z. B. die Breite der Fossa supratrocMearis posterior, welche (be-

rechnet zur Länge der Trochlea) bei B. taurus von 34,7—42,2 und bei den fossilen von

28,5 bis 34,9 u. s. w. schwankt.

Die folgende Maasstabelle der fünf fossilen Knochenreste und die der recenten Humeri

mag zur Vergleichung dieses Materials mit den Sammlungen anderer Museen und Forscher

dienen können.

Ljachow- Bos taurus

Insel. St. Petersburg.

Kasan

1

3903,

1
'.S 5
«"SS

Ü

(S 1.

tu

1) Länge des Humérus, von der unteren Fläche des
äusseren Endes der Trochlea zur vorderen äus-

seren Ecke der Gelenkfläche des Kopfes .... 356 385 besch. besch. besch. 333 251 261

Dieselbe, vom inneren Ende der Trochlea zum
Grunde der Bicepsfurche 358 380 329 249 261

3) Dieselbe, zur Spitze des Höckers, der die Furche
von der inneren Seite begrenzt (Troehanter minor

besch. besch. 340 260 269

4) Grösste Länge des Knochens, vom äusseren Ende
der Trochlea zur Spitze des Troehanter major

432 368 294 306

5) Grösste Breite des proximalen Knochenendes,
ein wenig unter dem Ursprung des Troehanter . 144? 165 » 135 107 104

6) Grösster Durchmesser des Gelenkkopfes .... 98? 98 86 66 67

7) 81 besch. 80 67 70

8) Grösste Länge des Trochanterursprungs, von der
Furche für den Biceps 97 III 90 67 66

9) 56 60 49,5 49 53,5 35 36

10) Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst. 65 76 63 » besch. 64 45 48

17*



132 J. TSCHEESKI
,

Ljachow- " Bos taurus

1 Insel.

1 S
St. Petersburg.

9
„ 'S

S
linke. linke.

Œ>
2 S"

Pq S 1. 2.

p D

11) Geriugstei' Durchmesser von vorn nach hinten

überhaupt 63 71 56 66 besch. 56 41 42
12) Der Längsdurchmesser der distalen Gelenkfläche,

105 109 97 105 90 92 71 72
13) Durchmesser (Höhe) des äusseren Trochleaendes. 43 48 45 45 40 37 32 29,5

14) Durchmesser der vorspringenden Mittellinie der

Trochlea 54 60 54 56 51 46,5 40 40
15) Durchmesser der Mittelfurche der Trochlea. . . 47 52,5 46 50 44 42 34 33

16) Durchmesser des inneren Endes der Trochlea . 64 71 62 67 61 56 45 43

17) Grösste Breite des Fossa suprairochlearis poste-

30 38 33 31,5 28 30 30 25

18) Grösste Höhe derselben vom Condyliis internus . 54 60 60 61 55 48 36 40

Ihrer Grosse nach müssten einige der in dieser Tabelle aufgeführten Humeri die

Maasse eines ebensolchen, von Rütimeyer verglichenen, Knochenrestes (1. c, pag. 95— 96)

übertreffen, bei welchem die Länge der Trochlea =104 mm, und der Durchmesser seines

inneren Endes 63 mm. betrug.

4. Knochen des Vorderarms [Badius und Ulna).

Schon im Jahre 1886 habe ich auf Grund des gesammten vorhandenen Materials an

fossilen Radien des Rindes im Irkutsker Museum (hauptsächlich vor dem Brande 1879) mit

gehöriger Genauigkeit') auf die Unbeständigkeit vieler Merkmale hingewiesen, welche von

Rütimeyer (1. c, pag. 95—98) zur Unterscheidung der Knochen des B. primigenius von

denen des fossilen Bison in Vorschlag gebracht worden waren. Ich verfügte damals über

zehn Radien aus den postpliocaenen Schichten des Irkutsker Gouvernements (4 aus der Um-

gegend von Irkutsk, 4 aus dem Kreise Balagansk, welche in der Nähe der Stadt Balagansk

im Thale der Unga gesammelt waren, und endlich 2 von der unteren Tunguska, welche ich

unter c. 58° n. Br, gefunden hatte, s. unten in der Maasstabelle) und war geneigt, sechs

derselben auf B. primigenius zu beziehen, ohne mich übrigens irgend welchen Vergleich-

materials, ausser dem von der Litteratur gebotenen, bedienen zu können. Meine Ansicht

stützte ich hauptsächlich : auf die Mächtigkeit und Plumpheit dieser Knochen im Vergleich

zu den übrigen, auf den abgeplatteten und flacheren proximalen Abschnitt der Vorderfläche,

auf die Innigkeit der Verwachsung des Radius mit dem Körper der Ulna und auf die

grösseren absoluten Maasse, da die übrigen von Rütimeyer angegebenen Details sich als

unzuverlässig erwiesen, sogar am Hausrinde.

1) Iswestija der Ostsibirischen Abtheilung der Kaiser- I T. XVI. 1—3; pag. 286—290.

liehen Russischen Geographischen Gesellschaft. 1886. I
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Jetzt, wo ich mich unter bei Weitem günstigeren Verhältnissen befinde, kann ich

meine früheren Ergebnisse zum Theil prüfen, erstens an einem, im Museum der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften vorhandenen, vollständigen Vorderarm von B. primi-

genius aus Schottland (JV?. 3748 des Katalogs), ferner aber an den oben erwähnten Skeleten

recenter Bisonten. Mit diesem Material konnte ich bereits an die Beurtheilung der Eigen-

thümlichkeiten der acht Radiusreste schreiten, welche von der Neu-Sibirischen Expedition

gefunden waren (7 im Systeme der Jana, und einer von der Lenamündung, ungerechnet

2 einzelne Ulnen von der Jana).

Als Resultat dieser Untersuchungen musste ich zu fast demselben Schlüsse kommen,

den ich in meiner oben citirten Abhandlung mitgetheilt habe, und noch dazu mit einigen

Einschränkungen, Es erweist sich, dass die Mächtigkeit, Plumpheit des Knochens und die

Innigkeit der Verwachsung des Radius mit derUlna bei alten Bullen, selbst recenter Bisonten,

denen des . primigenius kaum nachstehen; ferner haben sich diese Verhältnisse, zugleich

mit der so beträchtlichen Zunahme der Dimensionen, welche die fossilen Vorfahren der

Bisonten auszeichnete, auf Kosten der Deutlichkeit und Erkennbarkeit solcher nicht immer

beständiger und unbedeutender Unterschiede noch verstärkt. Behält man aber die für das

Rind bekannten, in dieser Beziehung nicht unwichtigen Geschlechtsunterschiede ^) im Auge,

so wird hierdurch die Diagnose der uns interessirenden Knochenreste noch mehr, ja man

kann sagen, bis zur Unmöglichkeit, erschwert.

So ist z. B. der Index der Länge der proximalen Gelenkfläche des Radius (wie die

übrigen, berechnet zur Länge desselben an der Innenfläche, für welche 100 angenommen

ist) bei dem vorliegenden B. primigenius = 27,8; bei B. taurus schwankt sie zwischen

24,7 und 26,1, bei Bison 105) ist sie gleich 28, i und bei den fossilen Knochen von der

Jana (und fast ebenso an denen des Irkutsker Gouvernements) 28 bis 29,7, wobei einer der

Irkutsker, welcher in anderer Beziehung den Bisontypus aufweist, eine Zahl liefert, welche

mit der des B. primigenius sich vollkommen deckt (27,s). Der Index der geringsten Breite

ist bei B. primigenius = 17,9, bei B. taurus = 13,7— 15,3, beim recenten Bison = 13,7

( Ç 1450) bis 17,7 (6 106) und bei den fossilen von der Jana von 15,5 bis 18,9 (an

einem Irkutsker sogar 14,5), geht also einerseits bis zur Norm des Hausrindes herab, und

übertriift andererseits die Mächtigkeit und Breite von B. primigenius. Dasselbe bezieht

sich auch auf die Breite des distalen Knochenendes, wie aus der beifolgenden Maasstabelle

ersichtlich ist, in welcher ich zu 4 Radien von der Jana noch die Maasse von 10 Radien

aus den Schichten des Irkutsker Gouvernements hinzufügte, welche meiner citirten Abhand-

lung entnommen sind.

Für einen bei Weitem deutlicheren Unterschied halte ich die geringere Entwickeluug

der Durchmesser des Radius von vorn nach hinten bei B. primigenius, im Vergleich mit

dem Bison, in Folge dessen der Knochen, wenn man den Vorderarm von der Innenseite

1) Vergleiche Allen loco citat, pag. 30 und pl. XI.
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betrachtet, besonders an der Grenze zwischen dem oberen und mittleren Drittel der Länge

des Eadius, bei B. primigenius bedeutend dünner (von vorn nach hinten abgeplattet) er-

scheint und die Innenfläche, welche beim Bison immer breit ist, sinkt hier zur Bedeutung

einer Kante herab, welche die vordere Fläche des Radius von der hinteren trennt. Hiemit

stimmt auch der Index der Dicke des Radius an der Grenze des oberen und mittleren Drittels

der Länge des Knochens überein, indem er bei . primigenius = 9,3, bei B. taurus = 8,2

bis 8,4 beträgt, während er bei zwei alten Bisonten ( 105 und 106 $0) = 10,6 und 10,4 ist

und bei den fossilen von der Jana schwankt dieser Index von 10,6 bis 12, Ungeachtet

dessen, fällt die Zahl bei einem alten Wisent 104 und bei 103 (53) bereits bis zu der

dem B. primigenius eigenen (9,4 und 9,i), und beim Bison 1462 und zwei Kühen

(1450 und 100) steigt sie sogar bis zu, dem Hausrinde zukommenden, Zahlen herab (8,2—8,3

und 8,1), obgleich die Epipliysen der Knochen bei 1462 und 1450 vollkommen mit dem

Knochenkörper verwachsen sind.

Die geringere Dicke, im Vergleich zur Breite, wird auch an anderen Theilen des

Radius von B. primigenius beobachtet. Nehmen wir für die geringste Breite des Knochens

in der Mitte seiner Länge 100 an und berechnen dazu den Durchmesser von vorn nach

hinten an derselben Stelle, so erweist sich, dass der letztere bei B. primigenius = 56,7 ist,

bei B. taurus aber von 57, 1 bis 67,2 schwankt. Bei den fossilen von der Jana schwankt

dieser Index zwischen 60,9 und 70,8, aber beim recenten Bison (z. B. 1450 und 103)

kann er bis 59,4, sogar 56,4 fallen, was sich auch auf die Dicke beider Radiusenden be-

zieht. Zu meinem Bedauern, habe ich nicht alle diese Maasse an den fossilen Knochen des

Irkutsker Gouvernements genommen, von welchen indess vier, nach dem Index der grössten

Breite (Durchmesser von vorn nach hinten) ihrer proximalen Gelenkfläche (47,9— 49,6)

B. primigenius näher kommen (48,6), während die Knochen von der Jana fast den höchsten

Grad der Entwickelung des Bisontypus aufweisen (50,5— 52,5). Nicht uninteressant ist es,

dass bei recenten Rindern dieser Index von 50,4 bis 58(!) wechselt, und beim Bison auch

bedeutend weniger, als 50 beträgt.

Ich halte es für nicht überflüssig, zu dem Gesagten noch zwei Beobachtungen hinzu-

zufügen, welche an einer grösseren Zahl von Individuen von B. primigenius zu prüfen, sehr

wünschenswerth wäre.

An dem hier vorhandenen schottländischen Exemplar {B. primigenius) greift das

äussere Blatt (oder Theil) der Verbreiterung der Ulna in der Gegend des unteren (vor-

deren) Endes der Gavitas sigmoidea {Processus externus) in einen entsprechenden Ausschnitt

des proximalen Endes des Radius mit Hülfe eines besonderen, fast rechtwinkeligen Vor-

sprunges oder Fortsatzes von einer Länge bis 9 und einer Breite von 8— 7 mm. ein; der

innere Rand dieses Vorsprungs bildet ausserdem, bei der Betrachtung der Gavitas sig-

moidea von der Seite, einen rechten Winkel mit dem Rande der inneren Hälfte der Be-

rührungslinie zw'ischen Radius und ülna. Dieser fortsatzartige Vorsprung hebt sich ebenso

scharf auch vom äusseren Abschnitte des äusseren Gelenktheiles der Ulna {Processus
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externus) ab und springt um 6 mm. vor den quergerichteten geradlinigen Rand dieses

Theiles vor.

Selbstverständlich muss sich auch der entsprechende Vorsprung des hinteren Randes

der Gelenkfläche des Radius, an der Grenze ihres engsten äusseren Theiles, durch einen

ebensolchen rechtwinkeligen Contour auszeichnen, wobei sich hier auch ein tiefer Ausschnitt

zur Aufnahme des oben beschriebenen Fortsatzes (Vorsprunges) findet.

Ein solcher Vorsprung von Seiten der Ulna ist indess bei allen von mir gesehenen

recenten Bisonen und an allen hier vorliegenden fossilen Exemplaren nicht vorhanden und

der innere Rand des Processus externus ulnae bildet mit dem Rande der inneren Be-

rührungshälfte zwischen ülna und Radius einen stumpfen Winkel (S. Bojanus, Tab. XXIII,

Fig. 25 a).

Ausserdem besitzt das äussere Blatt der Cavitas sigmoidea bei B. primigenius keine

Gelenkfläche zur Verbindung mit dem Humérus, wenn man einen schmalen (höchstens 6 mm,

breiten). Streifen am inneren Rande des oben beschriebenen Vorsprungs unbemerkt lässt.

Beim Bison dagegen ist dieses ganze Blatt von einer Gelenkfacette bedeckt, welche z. B. bei

JVi; 105, eine Länge von 31 mm. erreicht (quer zur Axe der Extremität) und 15 mm.

breit ist. Solche Gelenkfacetten werden an allen 4 fossilen Ulnen beobachtet, von denen

z. B. eine von der Jana und eine andere, die Kasaner 3906), die Maasse des ver-

glichenen B. primigenius um ein Bedeutendes übertreffen (s. die Maasstabelle). Denselben

Bau beobachtete ich auch an 7 Skeleten recenter Wisente, allein als sehr lehrreiche Aus-

nahme ist diese Facette am 8. Skelete, nämlich 103, gar nicht vorhanden, obgleich das

ganze äussere Blatt in seinen übrigen Eigenthümlichkeiten (s. oben) nach dem Bisontypus

geformt ist, welcher auch gut in der Abbildung des Vorderarms in der bereits erwähnten

Abhandlung von Bojanus (Tab. XXIII, Fig. 25 a.), der mit dieser Facette bekannt ist,

wiedergegeben ist (s. 1. c, pag. 445).

Die Maasstabelle der Radien findet sich auf Seite 136 und 137.
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J a n a.

Alle von der linken Eî

350

100

346

100

337

100

336 334 331

3) Dieselbe, an der Mittellinie der Vorderfläche : vom vorragendsteu Punkte des proximalen Endes
347 345 342

113,5 119 108?

99

28 2

107

28

100?

29 7

52 54 52

32 36 33

8) Durchmesser des Eadius von vorn nach hinten im unteren Theile des oberen Drittels der ganzen 42

12

62,5

17,8

38

10,9

61,5

17,8

38

11,3

64

18,9

42 39 39

102 107 103

12) Grösster Querdurchmesser (Länge) der distalen Gelenkfläche mit dem ülnartheile zusammen . .

96

27^

104
~3Ô

98?

29

13) Derselbe, von ihrem inneren Ende bis zur Grenze zwischen den Facetten für das Os lunatum und
triquetrum (mit Berücksichtigung der Vergleichung mit Ovibos moschatus, s. unten) 77 80 78

62 62

einzelne

von der
Jana.

58

Kasaner
.Y» 3906.

463

164 189 191

148 176 182

18) Grösste Höhe (Breite) des Olecranon in der Gegend des Processus coronoideus 101 124 122

81 97 97
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I utsker Gouvernement
m Typus B. priscus.

;a«MS

Irkutsker Gouvernement v

. primigenius.

om Typus
.S 06 Bos taurus.

's ^
ai

J
ansk.

Umgegend von
|2 ünga

ansk.

Umgegend von ere iska.

t)

St. Petersburg.

Irkutsk.

1
5)0
CS

'S
w

Irkutsk.
Bison

Fluss

•

ßalag

Irkutsk. Unt
Tungi

Fluss

1

1. 2.

342,5 338,5 331 322
besch.

894,5 381 875
besch. besch.

385? 281 274 260,5

100 100 100 100 100 100 100 100 100 ) 100

337,5 327,5 314 314 884,5 365,5 867,5 348,5 870 279 274 260,5

1

324 878 284 276

108,5 102 109 100 129,5 120,5 122 120 124,5 114 122 78 79,5 75

99 94 97 90,5
117

111,5 110 110,5
108,5

107 69 71,5 67,5

28,9 27^8 29,3 28^ ^8; 28,8 29,5
108,5

27,8 24,7 26,1 25^

47 5 48 51 45 58 54,5 58 54,5 52 54 52 40 38 34

32,5 32 32,5 31

84

43,5 35,5 35,5 37,5 89 86 35

36

21 26

23

18,5

îi

53 5

15^

49 52

15,7

10 6

53'

16,4
71,5

62,5

15,8

66,5

17,4
besch.

_

67,5 64,5

9,3

69

17,9

38 5

]7
42 37

14,2

— - 33 - - - - 39 26 24

•8 101,5 95,5 96 90 besch. 110 121 III besch. besch. 109? 69 75 67

92,5 90 89 89 106,5 III 105 101? 63 69 58,5

27 1 26,6 26,9 27,6 '26,9 29,1 28 26,2 22 4 25 2 22,4

69

51

76

59

52 54,5

428 481 369

137 164 113

127 150 99

88 106 67

76,5 91 61
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Jana.

Länge des Radius aa der InaeafläcLe

Dieselbe, an der Aussenflache

Dieselbe, au der Mittellinie der Torderfläche: vom vorragendsten Punkte des proximalen
zum Dücliaten Punkte des vorderen Randes der Facette für das

Grossie Breite des proximalen Endes

Grösste Länge der proximalen Gelenkfläche, in ihrer Mittellinie . - .

Durchmesser ihres inneren Abschnittes, von vorn nach hinten . . .

Durchmesser ihres äusseren Abschnittes, von vorn nach hinten . . .

Durchmesser des Radius von vorn nach hinten im unteren Theile des
Lünge des Knochens

Breite des Radiuskörpers in der Mitte der Länge

Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst

Grösste Breite des distalen Knochenendes

Grösster Querdurcbmesser (Länge) der distalen Gelenkflache mit dem Ulnartfaeile :

Derselbe, von ihrem inneren Ende bis zur Grenze zwischen den Facetten für das îumtum und
triquetrum {mit Berücksichtigung der Tergleichung mit Ovihos moschatua, s. un

Grösster Durchmesser der distalen Gelenkfläche von vorn nach hinten ....

Grösste Länge der Ulna

Länge des Olecranon, vom äusseren Ende seiner Articulation mit dem Radius .

Dieselbe, vom Processus coronoideus

Grösste Höhe (Breite) des Olecranon in der Gegend des Processus coronoiäeus .

Dieselbe, am Ende des Olecranon
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5. Ossa carpi.

Von diesen Knochen finden sich in unserer Sammlung 27, alle von der Ljachow-Insel.

Mangel an Vergleichsmaterial mit eben solchen Knochen von B. primigenius macht es un-

möglich, zur Zeit auf die Details ihres Baues einzugehen und desshalb gehe ich zu einigen

Fragen über, welche sich auf die, ihnen folgenden, Metacarpalien beziehen.

6. Ossa Metaearpi.

Von Metacarpalien sind 16 Exemplare gefunden, 10 im Gebiete der Jana (8 rechte,

2 linke) und 6 auf der Ljachow-Insel (2 rechte, 4 linke).

Vor Allem halte ich es für unumgänglich nothwendig eine Verbesserung zu meinen

früheren Anschauungen in Betreff der Eigenthümlichkeiten der Metacarpalien von B. primi-

genius, im Vergleich zum Bison, zu machen.

Wie bekannt, bildete Nordmann ^) in seinem Atlas ein sehr breites, aber verhältniss-

mässig kurzes Metacarpale eines fossilen Rindes ab, welches er eher (wie sich erweist, sehr

richtig) auf B. priscus, als auf B. primigenius zu beziehen geneigt war. Nehmen wir für

die Länge dieses Knochens 100 an, so berechnete ich für denselben folgende Breiten-

indexe: des proximalen Endes = 37,2 in der Mitte der Länge = 25,5 und des distalen

Endes = 39,8, oder kürzer ausgedrückt = 37,2—25,5 und 39,8. Indem Eütimeyer

(loco cit.) in einer Anmerkung zu Seite 101 an diesen Knochen erinnert, giebt er zu, dass

es schwer sei, diesen breiten und plumpen Knochen auf B. primigenius zu beziehen, meint

aber nichtsdestoweniger, dass der fossile Bison sich wohl kaum so scharf von seinem «dünn-

füssigen», recenten Verwandten hat unterscheiden können. Indess fand ich im Jahre 1876

im Löss des Thaies der Unga in der Gegend von Balagansk (Irkutsker Gouvernement) das

Metacarparle eines Eindes, mit den Breitenindices (ebenso berechnet und angeordnet wie

oben) = 40,5—23,9 und 40,2, und im Jahre 1884 ein anderes in der Umgegend von

Irkutsk, das noch plumper ist: 43, i— 27,6 und 46,8 (s. unten die Maasstabelle), wobei

auch ein Hausrind in Irkutsk den Breitenindex des distalen Endes = 41,2 lieferte. Da ich

zu jener Zeit nicht über genügende Litteratur und Vergleichsmaterial verfügte, bezog ich

solche breite Knochen auf B. primigenius, als dem in den übrigen Skelettheilen plumperen,

und nicht auf Bison ^).

Jetzt erlaubt mir, ganz abgesehen von den seit jener Zeit erschienenen Unter-

suchungen über diese Frage ^), schon meine persönliche Erfahrung nicht daran zu zweifeln,

dass die uns interessirenden , ausserordentlich breiten und plumpen Metacarpalien dem

fossilen Bison {B. prisais) angehören müssen, und zwar alten Bullen dieser Art, was

durchaus durch récente Repräsentanten dieses Typus bestätigt wird. Und in der That,

1) Palaeontologie Südrusslands, Tab. XVI, Fig. 2.
|
T..

2) Iswestija der Ostsibirischen Abtheilung. 1886.
|

3) Siehe auch Allen, loco cit.
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während beim europäischen Hausrinde die Breitenindexe dieses Knochens für proximale

Gelenkfläche zwischen 26,4 und 31,3, für die Mitte der Länge zwischen 11,8 bis 18,2 und

für das distale Ende zwischen 26,7 und 31,9 schwanken, betragen am schottländischen

Individuum von B. primigenius dieselben Indexe = 32^— 20,6 und 34,7 und an Bullen des

recenten Bisons im Museum der Kaiserlichen Akademie der "Wissenschaften: für's proxi-

male Ende 35,3— 37,7 (und bis 40,4, nach den Angaben Allen's), für die Mitte der Länge

des Knochens 19,9— 24,6 und für's distale 36,5—39,3 (und bis 41,5 nach den Angaben

Allen's). Bei Kühen eben desselben Bison indess sinkt die Breite derselben Knochen bis

auf 31,4— 17,1 und 33,1 (Skelet 1450), geht also, an den oben angegebenen Maassen

von B. primigenius vorüber , bis zu Zahlen herab , welche für das Hausrind charakte-

ristisch sind.

Derartige Verhältnisse erschweren, im Verein mit bedeutenden individuellen Unter-

schieden, sehr die Bestimmung der Metacarpalien an stärkeren Individuen ausgestorbener

Repräsentanten der uns interessirenden Thiere, besonders in Fällen, wo wir es nicht mit

extremen Formen des plumpen Bisontypus oder mit Individuen verschiedenen Geschlechts

zu thun haben.

Die 19 von mir vermessenen und der Bestimmung unterzogenen Metacarpalien aus-

gewachsener Individuen aus den Ablagerungen Sibiriens wechseln, ihrer absoluten Länge

nach (an der Aussenfläche des Knochens gemessen) von 186 bis 242 mm. {B. primigenius

aus Schottland = 247 mm.). Nach dem Breitenindex der proximalen Gelenkfläche

schwanken sie von 32,7 bis 44, i; der geringsten Breite des Knochens nach von 19,i—33,3

und nach der Breite des distalen Endes (dist. Gelenkfläche) von 33,8—47,3. Schliessen

wir aus dieser Sammlung einen Knochen von der Jana und einen anderen von den

Irkutskern ( 2 der Maasstabelle) aus, so ändern sich die Grenzen der angegebenen

Schwankungen bedeutend und zwar wird: die absolute Länge betragen = 186—228 mm.,

der Index des proximalen Endes = 35,2— 44, i, der geringsten Breite = 20,4— 33,3 und

des distalen Endes = 36,9— 47,3.

Die Zahlen passen, bei verhältnissmässig geringer absoluter Länge, recht gut in den

Rahmen der für Bison prisais vollkommen möglichen Schwankungen und desshalb schreibe

ich alle 16 Knochen, ohne besondere Zweifel zu hegen, der genannten Art zu.

Bedeutend schwieriger und problematischer erweist sich die Bestimmung der beiden

übrig gebliebenen Knochen. Von ihnen nähert sich der Irkutsker, mit dem Index = 32,7

— 20,5 und 34,7 durchaus dem Typus von B. primigenius, zu dessen Unterscheidung von

B. priscus durchaus keine streng charakteristischen, plastischen (die Sculptur betreffenden)

Merkmale dieses Knochens vorhanden sind. Der fast ebensolange Knochen von der Ungâ

(bei Balagansk) unterscheidet sich wesentlich vom Irkutsker, da die für ihn berechneten

Breitenindexe (37,9—23,9—40, 2) Zahlen bieten, welchen wir bei alten Bisonbullen begegnen.

Nichtsdestoweniger regt die gleiche absolute Länge des Knochens (241 mm. an der Aussen-

fläche) gleichzeitig die Frage an: gehört nicht das Irkutsker Metacarpale einer starken,

18*
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alten Kuh von B. j^nscus an, besonders, da auch unter den recenten Bisonten sich Kühe

finden, welche die Bullen an Grösse übertreffen (z, B. 5 bei Allen in der Tabelle auf

Seite 45), und ferner sind uns ja bis jetzt die Grenzen der absoluten Dimensionen fossiler

Bisonten noch nicht bekannt, und im vorliegenden Falle, wo der Unterschied einen Millimeter

nicht übersteigt, haben dieselben sogar gar keine Bedeutung.

Dasselbe bezieht sich auch auf das längste (228 mm.) Metacarpale von der Jana,

dessen Eigenthümlichkeiten (32,8— 19,i— 33,8) vollkommen mit dem Typus von . primi-

genius zusammenfallen (ebenso auch mit denen der Kuh des fossilen Bison), und neben ihr

befindet sich ein ebenso langer Knochen (228 mm.) aus einer Höhle des Altai ( 3967 d.

Mus.-Kat.), welcher bereits den }8 sehr plumper Metacarpalien alter Bisonbullen auf-

weist, nämlich 41,2— 25,4— 45,7. Was endlich die Breite und den Grad der Plumpheit

anbetrifft, welchen die uns interessirenden Knochen ofi'enbar fossiler Bisonten (B. priscus)

erreichen können, so dient hierzu in bester Weise (ausser dem Irkutsker und Tomsker,

s. die Maasstabelle) ein anderer, sehr kurzer Knochen (186 mm.) aus derselben Höhle des

Altai (am Flüsschen Chanchara): der Breitenindex ist gleich 44, i— 33,3 und 47,3 (!) — er

übertrifft also alles bisher Gesehene und, soweit mir bekannt, bisher Beschriebene.

S stem de r J a n a

0 s s m e t p .
linke

Extremit.
rechte E X t r e m i t ä t.

228 215 218 207 202 207 203 196

76,5 93,5 88 94 88? 85 81 70,5

"5

32^

88

40,9

84

38,5

86

41,5

80

89,6

88

40,1

78

38,4

69

35,2

4) Grösster Durchmesser derselben von vorn nach hinten 41,5 45 43? 44 42,5 42 42,5 38

5) Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge
48.5

19,1

59

27,4

56

25,7

55

26,6

52

25,7

53

25,6

45

22,2

43,5

22,2

81 35,5 35 35 38,5 32,5 28,5 30

7) Grösste Breite der distalen Gelenkfläche
77& 92

42,8

86

39,4

92?

44,4

85,5

42,3

84

40,6

81?

39,9

76

38,8

8) Grösster Durchmesser der distalen Gelenkfläche von vorn nach
42 49 besch. 45,5 44? 45? 45,5 40

9) Durchmesser des inneren Endes der distalen Gelenkfläche von
31 36 84 36 38,5 35 35

1

30

28 33,5 31 30 29 30 33 26

288 231 besch. 224 218 220 215 210

I

1) Für dieses Maass wurde 100 angenommen bei der Berechnung der Breitenindexe, welche unter dem Strich angegeben sir
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Nach dem Obengesagten scheint es mir vollkommen klar, dass nur eine Anhäufung

und genaue Untersuchung zahlreicher, sicher einer jeden der beiden uns interessirenden

fossilen Arten an gehöriger Metacarpalien, uns in solchen schwierigen Fällen helfen kann,

ausserdem würde sie uns mit den extremen Formen individueller sowohl, als auch geschlecht-

licher Unterschiede bei . primigenius bekannt machen, von welchem wir, in dieser Be-

ziehung, unvergleichlich viel weniger wissen, als vom Bison. So erreicht z. B. das Darm-

städter Metacarpale , welches Cuvier (Recherches etc. IV. éd., T. VI, pag. 330) ver-

messen hat, in der That colossale Dimensionen, weichein \\\m
.
primigenius QvkQwnQu lassen,

Der von mir berechnete Breitenindex (37,5— 25— 35,8) indess, besonders des proximalen

Endes und der Mitte, übertrifft beträchtlich den des schottländischen Exemplares (32— 20,6

bis 34,7) und neigt sich so auf die Seite der Bisonten; ist das vielleicht ein Bull von B. pri-

migenius?

Die folgende Tabelle für die Maasse der Metacarpalien überzeugt uns, unter anderem,

davon, dass das Verhältniss der Breite zur Dicke, d. h. der Durchmesser von vorn nach

hinten, seinerseits noch weniger Charakteristisches bietet, als wir das in Bezug auf den

Radius gesehen haben.

ijachow-Insel Gouvern. Irkutsk. Westliches Sibirien.
Amerikanische

Bisonten.

Bos

primigenius.

Bos t auriis

rechte Extremit.

i

linke Extremit.

Irkutsk

1.

ünga

2.

Irkutsk

3.

Altai-Höhlen. Tomsk.

Of
o

<
(N
CO

Irkutsk.

St. Petersbur

nit.

1. 2. 3. 4. 52).

206 198 193 210 241 242 228 186 219 197 175 186 247 186 214 206,5 206 204 217 205

h 75 85 71 90,5 97,7 80,2 95 besch. 99 72,5 57 71 83 67 71 59 60,5 62,5 67 66

73 81 70 88 91,5 79,2 94 82? 94 69,5 55 68 79 67 55 58 61 65 63

35,4 41 36,3 41,9 37,9 32,7 41,2 44,1 42,9 o5,3 31,4 36,5 32
66,5

31,3 26,7 28,1 29,9 29,9 30,7

40 46 36? 49,2 47,8 41,5 50,5 besch. 51 38 45 37 35 30 30 31,5 35 35

42 56 44 58 57,7 49,7 58 62 65 43 30 37 51
39

39 30 32 34 35,5 33

20,4 28,3 22,8 27,6 23,9 20,5 25,4 33,3 29,7 21,8 17,1 19,9 20,6 lö,2 14,5 15,5 11,8 16,3 16,1

29 33 29 40 40 31 36 36,5 39,5 32 21,5 27,5 35 26 25,5 24 24 23 26 23,5

76 89 79 98,3 97 84 92,5 88 102,5 75 58 70 86
76,5

68 55 58 61 65 64,5

36,9 44,4 40,9 46,8 40,2 34,7 45,7 47,3 46,8 38,1 33,1 36,5 34,7 31,8 26,7 28,4 29,9 29,9 31,9

h. 44 besch. 48 49 besch. 47? 46? besch. 38 32 40 47 37 37 33 33 34 37 36

32 36 30 35? 33? 40 31 24 31 35,5 32 27 27 27 30 30

.29 28 28 besch. besch. 36 27 22 27 31,5 27 23 24 24 26 26

221 214 204 246 202? 239 210 261,5 222 212 226 215

>ie Hausrinder, welche mit Nummern (1— 5) bezeichnet sind, gehören dem Museum der Medicinischen Akademie.
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alten Kuh vou . jiriscus an, besonders, da auch unter den recenten Bisonten sich Kühe
finden, welche die Bullen an Grösse übertreffen (z. B. ]\ï 5 bei Allen in der Tabelle auf

Seite 45), und ferner sind uns ja bis jetzt die Grenzen der absoluten Dimensionen fossiler

Bisonten noch nicht bekannt, und im vorliegenden Falle, wo der Unterschied einen Millimeter

nicht übersteigt, haben dieselben sogar gar keine Bedeutung.

Dasselbe bezieht sich auch auf das längste (228 mm.) Metacarpale der Jana,

dessen Eigenthümlichkeiten (32,8— 1 9,i— 33,s) Tollkommen mit dem Tj-pus von B. primi-

geiiiiis zusammenfallen (ebenso auch mit denen der Kuh des fossilen Bison), und neben ihr

befindet sich ein ebenso langer Knochen (228 mm.) aus einer Hoble des Altai { 3967 d.

Mus.-Kat.), welcher bereits den Typus sehr plumper Metacarpalieu alter Bisonbullen auf-

weist, nämlich 41,2—25,4—45,7. Was endlich die Breite und den Grad der Plumpheit

anbetrifft, welchen die uns interessirenden Knochen offenbar fossiler Bisonten {. prkcus)

erreichen können, so dient hierzu m bester "Weise (ausser dem Irkutsker und Tomsker,

s. die Maasstabelle) ein anderer, sehr kurzer Knochen (186 mm.) aus derselben Höhle des

Altai (am Flüsschen Chanchara): der Breitenindex ist gleich 44,i— 33,3 und 47,(!) — er

übertrifft also alles bisher Gesehene und, soweit mir bekannt, bisher Beschriebene.

Nach dem Obengesagten scheint es mir vollkommen klar, dass nur eine Anhäufung

und genaue Untersuchung zahlreicher, sicher einer jeden der beiden uns interessirenden

fossilen Arten angehöriger Metacarpalieu, uns in solchen schwierigen Fällen helfen kann,

ausserdem würde sie uns mit den extremen Formen individueller sowohl, als auch geschlecht-

licher Unterschiede bei . primigeniiis bekannt machen, von welchem wir, in dieser Be-

ziehung, unvergleichlich viel weniger wissen, als vom Bison. So erreicht z. B. das Darm-

städter Metacarpale, welches Cuvier (Recherches etc. IV. éd., T. VI, pag. 330) ver-

messen hat, in der That colossale Dimensionen, weichein ihm B.primigenius lassen,

Der von mir berechnete Breitenindex (37,5— 25— 35,8) indess, besonders des proximalen

Endes und der Mitte, Ubertrifft beträchtlich den des schottländischen Exemplares (32— 20,6

bis 34,7) und neigt sich so auf die Seite der Bisonten: ist das vielleicht ein Bull von .-
migenius?

Die folgende Tabelle für die Maasse der Metacarpalieu überzeugt uns, unter anderem,

davon, dass das Verliältniss der Breite zur Dicke, d. h. der Durchmesser von vorn nach

hinten, seinerseits noch weniger Charakteristisches bietet, als wir das in Bezug auf den

Radius gesehen haben.

S m d e r J Ljachow-Insel Gouvern. Irkutsk. Westliches Sibirien.
Bisonten. 1

2
-g i Altai-Höhlen.

S>

|
3•3 S

g|
II

1
i S

S!

S
5^).

1) Lange des KnocbeDS an der Aussenfliiche . , . 228 215 218 207

94

202 207

86

m 206 193

71

241 242

80,2

228 219 197 175 186 247 206,5 206 217 206

2) Grösste Breite des proximalen Knochenendes 70,5 90,5 96 99 72,5 57 83 71 60,5 62,6

3) Grösste Breite der proximalen Geienkfiäche

4) Grösster Durchmesser derselben von vorn nach hinten

75

32,8

41,5

88

40,0

45

84

38,5

43?

86

41,6

44 42,5

52

25,7

4^
42

32,6

78 69

36,3

38 ,>

28

4Î

46

70

36,8

36?

44

22,8

29

88 91,5

37,9

47,8

79,2

32,7

60,5

82? 94

42,0

51

69^

38

55 68

36,5

79

32
66,5

37

67

31,3

36

66

26,7

30

28;r 2^9

35

5) Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge

6) Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst . .

59

35,5 35

55

26,c

36

45

22,2

30

56

28,3

33

56

27,6

40

67,7

23,9

40

49,7

20,5

31 36

62

33,3

36,6

65

29,7

43

21,8

30

17,1

21,5

37

19,9

27,5

61

20,0

35 26

39

26,6

30 34

23

16^

26

33

16,1

23,5

7) Grösste Breite der distalen Gelenkflfiche

8) Grösster Durchmesser der distalen Gelenkflüche von vorn nach

77

42 49

SS

39,4

92?

44,4

45,6

86,5

42,3

44? 45? 45,5 40 besch

89 79

40,9

98,3

46,8

48

405

49

84

besch.

45^

88

47,3

46?

102,6

46,8

75

38,1

68 70

36,5

47

76,5

37

68

31,8

37

65

33

64,5

31,9

36

9) Durchmesser des inneren Endes der distalen Gelenkfläche von
32 35? 33? 24 31 32 27 27 30

33,5 36 36 30

10) Derselbe, am äusseren Ende der distalen Gelenkfläche .... 33,5 31 29 28 28 besch. 27 22 27 31,5 27 23 24 24 26

11) Grösste Länge des Knochens überhaupt 231 bescb. 224 220 215 210 221 214 246 239 210 2ei,6 222 212 226 215
218

1) Für dieses ï
i der Berechnung der Breilenindexe, welche i

4 Die Hausrinder, welche mit Nummern (1-6) bezeichnet sind, gehören dem Museum der Medic
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Die Maasse 9 und 10 dieser Tabelle geben ein gutes Merkmal zur Unterscheidung

der Metacarpalien (ebenso auch der Metatarsalien, s. unten) der rechten Seite von denen

der linken in den Fällen, wo wir es nur mit dem distalen Ende des Knochens zu thun haben,

da die Dicke des inneren Abschnittes der distalen Gelenkfläche immer die Dicke des äusse-

ren Abschnittes übertrifft.

7. Phalangen der vorderen Extremität.

Wie oben gesagt, enthält die Sammlung 70 Phalangen vom Rinde (67 vonderLjachow-

Insel und 3 von der Jana), von denen 42 der vorderen und 28 der hinteren Extremität

angehören. Eine solche Zahl der genannten Knochen wird mit der Zeit gestatten, sich mit

den Details der von ihnen gebotenen Eigenthümlichkeiten gut bekannt zu machen, über

welche jetzt, ohne Benutzung der Phalangen von B. primigenms, noch nichts Entschiedenes

gesagt werden kann.

Ueber die Kennzeichen zur Diagnostizirung der Phalangen der hinteren und vorderen

Extremitäten spricht Rütimeyer ausführlich (1. c, pag. 105— 108); was aber die Frage

anbelangt, welche der 12 Phalangen z. B. der vorderen (oder hinteren) Extremitäten des

betreffenden Individuum dem rechten Fuss und welche dem linken angehören, darüber finden

wir in dieser Abhandlung nur Angaben, welche sich bei der Bestimmung von Knochen,

die verschiedenen Individuen (also auch fossilen) angehören, nicht anwenden lassen und

zwar: dass die äusseren Phalangen, ausser den Hufgliedern, gewöhnlich ein wenig länger

sind, als die inneren.

Ich meinerseits bemerke Betreffs der ersten Phalangen (I), dass die äusseren, sowohl

der vorderen, als auch der hinteren Extremitäten, sich nicht selten ziemlich leicht von den

inneren nach den relativen Dimensionen und der Stellung der beiden Hälften der proxi-

malen Gelenkflächen unterscheiden. Und in der That ist an jeder äusseren Phalange der

genannten Reihe (I) bei Wiederkäuern die höhere Hälfte der proximalen Gelenkfläche ge-

wöhnlich kürzer, als die niedrigere und ausserdem ist nicht selten das vordere Ende der-

selben mehr nach hinten gerückt, im Vergleich zum Ende der unteren Hälfte, so dass der

vordere Rand der Gelenkfläche bisweilen schräg gerichtet ist: nach aussen und hinten;

ferner ist auch die Breite der höheren Hälfte der Gelenkfläche gewöhnlich beträchtlich ge-

ringer als die Hälfte der grössten Breite der ganzen Gelenkfläche. An den inneren Phalan-

gen indessen sind diese Verhältnisse gewöhnlich umgekehrt.

Unter den vorderen Phalangen von der Ljachow-Insel finden sich zwei (74 und 76 mm.

lang, an der Mittellinie der äusseren, d. h. convexen Fläche), welche die Maasse des

grössten von Rütimeyer vermessenen Individuum von B. primigenius (71 mm.) über-

treffen. Die Länge des Metacarpale eines solchen Exemplares (da die Phalange von der

Ljachow-Insel 76 mm. beträgt) mag 252 mm., an der Aussenfläche, erreicht haben, wenn

man sie nach dem mittleren proportionalen. Verhältniss dieser Knochen beim Bison be-

rechnet, bei welchem die Länge der ersten Phalange, wenn wir für die Länge des Meta-



Wissensch. Resultate d. Neusibieischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 143

carpale an der Aussenfläche 100 annehmen, = 30, i (nach 4 Exemplaren: M>]^. 105,

1450, 1462 und 106) beträgt, mit einer Schwankung von 29 bis 31,2. Beim Hausrinde

(ohne Nummer in der Tabelle) ist dieses Verhältniss = 100:28,9, und danach wäre die

nach ihm berechnete Länge des Metacarpale des uns interessirenden fossilen Exemplares

noch grösser (266 mm). Eine Maasstabelle, in welche auch einige der grössten Phalangen

von der Ljachow-Insel aufgenommen sind, ist der Beschreibung der entsprechenden Knochen

von Ovibos beigefügt.

8. Beckenknochen.

In der Sammlung waren nur drei Reste dieser Knochen von der Jana vorhanden,

welche in Folge ihrer ünvollständigkeit und der Unmöglichkeit eines genauen Vergleiches

mit denselben Knochen von B. primigenius, für's Erste nichts Belehrendes boten.

9. Der Femur,

von welchem gleichfalls drei (1 von der Jana und 2 Bruchstücke von der Lena) vorhanden

sind, bietet ein grösseres Interesse, besonders da der an der Jana gefundene (rechte Extre-

mität) fast vollkommen heil ist, abgesehen von einer Beschädigung des grossen Trochanter und

einer Abschleifung des Höckers am inneren Rande der Furche für die Patella. Ausserdem

sind im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ein ebenso gut erhaltener

Femur von . primigenius aus Schottland ( 3751) und noch zwei unbestimmte, aber fast

vollkommen heile Exemplare desselben Knochens vorhanden: der eine, sehr vollständige,

ist von J. J. Slowzow im westlichen Sibirien (im Tjumen'schen Kreise, 3380 des

Katalogs) gefunden, während der Fundort des anderen, sehr grossen, unbekannt ist; er ist

noch aus der früheren «Kunstkammer» herübergekommen.

Die Vergleichung aller dieser Knochen untereinander und ebenso mit denjenigen von

acht recenten Bisonten, erwies auch in diesem Falle die Unzulänglichkeit der bisher vor-

geschlagenen Unterscheidungsmerkmale des Femur des Bison von . primigenius (s. Rüti-

meyer 1. c, pag. 101^— 102). So finden sich z. B. récente Bisonten( 100 9 amerik.,

1452 S und 1870 5 europ., also 37,57o aller), bei welchen, nach dem für B. primigenius

und das Hausrind angenommenen Vorbilde, sich auch nicht die geringste Spur eines

Foramen nutritium im oberen Theile der äusseren Seite der Vorderfläche des Femur vor-

fand. Durch das Fehlen dieser Oeffnung zeichnen sich auch der Femur von der Jana und

das Exemplar aus der Kunstkammer aus. Desgleichen erweist sich der Grad der Compression

des Knochenkörpers von den Seiten her als unbeständig. Wenn auch beim recenten Bison

der Durchmesser des Femur von vorn nach hinten in der Mitte seiner Länge gewöhnlich

den Querdurchmesser an derselben Stelle merklich übertrifft, so übertrifft doch die Breite

des Femur, an einem Individuum von acht, sogar um etwas die Dicke; er erscheint hier

ein wenig von vorn nach hinten zusammengedrückt, wie man das am Schottländischen

Exemplar von B. primigenius beobachten kann. Durch eine solche Abplattung zeichnen
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sich der Femur aus der Kunstkammer und der von der Jana aus, und auch an dem

Exemplar aus Tjumen, welches (im Gegensatz zu dem aus der Kunstkammer) der schlanken

(und nicht plumpen) Abart des Bisontypus am nächsten steht, sind beide Durchmesser ein-

ander gleich.

Tjumen Bison
^-'^'^'-

1^3380. 105.

1) Länge des Femur, an der Innenfläche ^ Jl^ ^
2) Dieselbe, an der Aussenfläche (grösste) besch. besch.

3) Grösste Breite des proximalen Endes .... » besch. »

4) Querdurchmesser des Femurkopfes

5) Breite des Femur in der Mitte seiner Länge. ^ ^^—
12,3 11,7 11,9 10,4 1^,6

6) Durchmesser von vorn nach hinten eben-

daselbst 5^ 45
^^^^^^^^ Yb^ 11,4 ^ 11,9

7) Breite des distalen Femurendes bei den

besch. 11^

8) Durchmesser des inneren Condvlus von vorn

hinten : « besch.

9) Derselbe, des äusseren Condvlus ^ ]^ Hi_ »
' - 28,5 28,9 28,3 27,7

10. Tibia.

Die Tibia ist in der Sammlung durch 5 Kuochenreste repräsentirt (4 von der Jana,

1 von der Ljachow-Insel) , die aber nicht so weit vollständig sind, dass man auf eine

kritische Beurtheilung der für dieselben acceptirten charakteristischen Merkmale eingehen

könnte; sogar an der oben erwähnten Tibia mit den erhaltenen Weichtheilen (s. unten) ist

die proximale Gelenkfläche verletzt.

Ich will hier nur bemerken, dass die grösste derselben (von der Jana) sich durch eine

grössere Breite (gleich unter dem Foramen nutritiim im oberen Drittel der Länge der

Hinterfläche des Knochens =71 mm.), als die Tibia des schottländischen . primigenius

(67,5 mm. Breite ebendaselbst), auszeichnet, trotzdem aber reicht die Grista tibiae nicht

soweit hinab, als bei B. primigenius.

11. Ossa tarsi.

Diese Knochen können zur Zeit nicht Gegenstand eines eingehenden Studiums sein,

da dasselbe bei dem Mangel an entsprechenden Theilen von B. primigenius keinen Zweck

hätte. In der zu beschreibenden Sammlung finden sich: 46 Astragali (41 von der Ljachow-
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Insel und 5 von der Jana), 7 Calcanei von der Jana, Lena und Ljachow-Insel und mehr als

10 Scaphocuboidea aus denselben Gegenden.

Hinsichtlich der Astragali kann ich im Gegensatz zur Meinung Eütimeyer's be-

merken, dass beim Bison die Dicke des äusseren Rollenrandes dieser Knochen, im Vergleich

zur Dicke des inneren Randes, derselben relativen Dicke beim Hausrinde, bei welchem

auch die Höhe ebendesselben äusseren Randes um ebensoviel die des inneren übertrifft

(s. die Maasstabelle), durchaus nicht nachzustehen braucht. Was aber die absoluten Dimen-

sionen der Astragali anbetrifft, so übertreffen die Sibirischen (Ljachow-Insel und Umgebung

von Irkutsk) bei Weitem die von Rütimeyer für B. primigenius aufgeführten Zahlen

(Maximum = 89 mm. für die Höhe der Aussenfläche); ganz abgesehen von drei Knochen von

der Ljachow-Insel von ganz denselben Dimensionen, wie bei der genannten Art (89 mm.), er-

reicht ein vierter schon 92 mm., ein fünfter 96 mm. und ein von mir beschriebener

Knochen aus der Umgegend von Irkutsk =98 mm. ^). Endlich gehörte ein leider be-

schädigter Knochen von der Jana einem noch grösserem Individuum an; die grösste Länge

desselben, vom oberen Rande des äusseren Theiles der hinteren Gelenkfläche zum entfernte-

sten Punkte des äusseren Theiles des unteren Endes des Knochens, beträgt 80 mm.,

während bei dem oben erwähnten fünften von der Ljachow-Insel diese Länge nur 75,5 mm.

beträgt. Die grösste Länge des Knochens von der Jana konnte also 101,7 mm. erreichen,

während sie am recenten Bison (JV?. 105) 77 mm, beträgt.

Berechnen wir nach diesen Daten die Länge des Metatarsale, so erweist sich, dass am

gröbsten Ljachow'schen Exemplar dieselbe 285 mm. betragen konnte, bei dem von der

Jana aber 300 mm.(!), während sie am Schottländischen B. primigenius — 278 mm. ist.

Eine Tabelle genauer, vergleichender Vermessungen des Astragalus findet der Leser

weiter unten bei der Beschreibung der betreffenden Knochenreste der Cerviden.

Der Calcaneus des fossilen Bison hat auch nach Rütimeyer' s Ansicht noch weniger

Ansprüche auf streng charakteristische Merkmale zur Unterscheidung von eben solchen

Knochen des B. primigenius. Mein Material bestätigt diese Anschauung vollkommen,

indem es zugleich die Veränderlichkeit der vom genannten Autor angedeuteten Details im

Bau der einzelnen Theile dieses Knochens aufdeckt, die Gelenkfläche für den Astragalus

mit eingeschlossen. Es bleiben uns also wieder nur die uns ungenügend bekannten absoluten

Maasse übrig.

Die grösste Länge der von Rütimeyer vermessenen Calcanei von B. primigenius

schwankt zwischen 173 und 195 mm., die Länge eines ebensolchen Knochens, welcher vom

verstorbenen Akademiker Baerdem Museum dargebracht ist (;; 3953), mit der Aufschrift:

«soll Bos primigenius sein, von Rütimeyer bestimmt», ist = 192 mm. Der Calcaneus von

der Jana indess erreicht eine Länge von 196 mm., bei sehr stark entwickelten Rauhigkeiten für

die Muskelansätze (der kleinste Knochen aber, von der Lena, ist 156,5 mm. lang). Beim Bison

1) Iswestija 1. c, T. XVI, ' 1—3, pag. 285.

Mémoires de Acad. Imp. d. sc. VII Série. 19
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J\Ê 105 ist die Länge des caleaneus =152 mm., wesshalb man annehmen kann, dass die

Länge des Metatarsale am Exemplar von der Jana, berechnet nach der Länge des Caleaneus,

295 mm. betrug und folglich die Dimensionen des schottländischen B. primigenius (sein

Metatarsale = 278 mm. an der äusseren Fläche des Knochens) bedeutend übertraf.

Das Os scaphocuboideum erforderte wohl, in Betreff irgendwelcher charakteristischer

Eigenthümlichkeiten, aller Wahrscheinlichkeit nach eine Wiederholung dessen, was vom

Caleaneus gesagt wurde. Die grösste Breite des grössten Exemplars von der Ljachow-Insel

(= 82 mm.) ist um 6 mm. grösser als die extremste Zahl bei Rütimeyer für B. pri-

migenius. Die übrigen Maasse zweier solcher Knochen sind in der folgenden Tabelle, in

einer Parallele mit den bei Rütimeyer entnommenen Zahlen (1. c, pag. 105), aufgeführt.

Ljachow. Bison.
B. primige-

nius
taurus Ovibos Ljachow

CS

1. 2. '» 105 nach Rütimeyer. rechte Extr. linke Extr.
Alces

fos.

Grösste Breite desKno-
82 79 65 61 72 76 62 53 46 52 49 69,5

Breite der Gelenkfläche
für den nstragalus. . 62 62 50 50 54 58 45 42 39 41 38 54

Breite der unteren Ge-
lenkfläche 68 64 50 53 57 64 55 45,5 38 42,5 40 55

Höhe des Scaphoidal-

theiJes vorn .... 19,5 19,5 16 14 15 18 16 14 12 12,5 12 20

Höhe des Cuboidalthei-

les vorn 27 27 26 24,5 25 30 25 18 17 18 18 33,5

Grösste Höhe des Kno-
chens an seiner unte-

ren Fläche 58 54 46 50 52 53 50 35 38 33 29,5 45

12. Ossa metatarsi.

Die Eigenschaften dieser Knochen sind, beim augenblicklichen Stande unserer Kennt-

nisse, noch weniger für die Bestimmung der uns interessirenden fossilen Rinderarten ge-

eignet, als die Metacarpalien, da die auf bereits bekannte Weise berechneten und angeord-
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neten Breitenindexe für das Metatarsale vom schottländischen B. primigenüis (23— 14,7;

27,9), vollkommen in den Rahmen der Schwankungen derselben Indexe für den recenten

Bison (21,3— 24, 11— 13,7 und 25— 28,4) hineinpassen. Dasselbe gilt auch für die

24 Knochen, welche die Neusibirische Expedition geliefert hat: 8 von der Jana, 15 von

der Ljachow-Insel und 1 von der Lena; die Schwankungen der Breitenindexe sind: für die

proximale Gelenkfläche 20,2—24, in der Mitte der Länge des Knochens 13,8— 17,6 und

an der distalen Gelenkfläche 27— 30,7. An einem von mir vermessenen . tatirus sind

diese Indexe = 24— 14,2 und 27,9. Was nun die Eigenthümlichkeiten der Sculptur an-

belangt, so zeigt sich wiederum an den Knochen der genannten Arten nichts Charakte-

ristisches. Bei der Besprechung der Astragali und Calcanei wies ich bereits auf die

extremen Zahlen der absoluten Länge (285, 295 und sogar 300 mm. an der äusseren

Fläche) hin, welche die uns interessirenden Knochen der Rinder des äussersten Nordens von

Sibirien erreichen konnten. In der folgenden Tabelle findet der Leser die absoluten Maasse

der besterhaltenen von den gefundenen Metatarsalien, deren längste (von der Ljachow-Insel)

übrigens 273 mm. nicht überschreiten, — wenn man sie an der Aussenfläche raisst— , also

um 5 mm. kürzer sind als dieselben Knochen des schottländischen Exemplars von . primi-

genius. Im Kreise Balagansk (Irkutsker Gouvernement) fand ich indess zwei Metatarsalien,

von denen das eine ( 3594 d. Mus.-Katalogs) 284,5 mm. lang ist (Breitenindex = 22,5

— 14,4—27,8) und das andere ( 3573) = 282 mm. (Breitenindex = 24,5—14,5—29,8).

19*
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s s a m e t a t a r s

S y s t e der

linke. rechte. linke. linke.

272 270 262 260

100 100

75 68 61

64? 60 56

23 5 21,5

57? 62 - 53

48 47 46? 41

ïffi ^ 15,7

40 41 39

80

29,4

81

30,0

76

29,0
III

44,5 46 42? 48

35 34 33 33

30 30 29 29

288 287 276 273

1) Länge des Knochens an der äusseren Fläche

2) Grösste Breite des proximalen Eudes

3) Grösste Breite der proximalen Gelenkfläche

4) Grösster Durchmesser von vorn nach hinten

5) Breite des Knochens in der Mitte der Länge

6) Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst

7) Grösste Breite der distalen Gelenkfläche

8) Ihr grösster Durchmesser von vorn nach hinten

9) Durchmesser des inneren Endes d. distalen Gelenkfläche von vorn nach hinten

10) Derselbe am äusseren Ende

11) Grösste Länge des Knochens überhaupt

13. Phalangen der hinteren Extremitäten.

Wie bereits oben erwähnt, finden sich in der vorliegenden Sammlüng 28 Stück dieser

Phalangen vor. Die Tabelle ihrer Maasse ist bei der Beschreibung der Reste von Ovibos

wiedergegeben; hier bemerke ich nur, dass die grösste derselben (I) eine Länge von 74 mm.

in der Mittellinie erreicht, also um 2 mm. länger ist, als die von dem, von Rütimeyer ver-

messenen, B. primigenius.

14. Theil einer hinteren Extremität eines fossilen Bison mit Weiehtheilen.

Die bekannten Funde von Mammuthen und Nashörnern mit erhaltenen Weiehtheilen

erweckten die sehr natürliche Hoffnung, der hohe Norden Sibiriens müsste uns mit der Zeit

mit den Cadavern einiger anderer Säugethiere, die in derselben Weise der Verwesung

entgangen waren, bekannt machen. Als Vorläufer solcher Funde in Betreff des fossilen

Bison dienten bereits die Schädel mit erhaltenen Hornscheiden, mit denen uns zuerst

Pallas (s. oben) bekannt machte. Endlich wurde im Jahre 1888 das Museum der
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L j a h 0 w - I n s e 1
Irkutsker Gouv.

FIuss ünga Récente Bisonten •5 <ù

us !
linke.

il rechte linke. linke. rechte. linke.
3573

linke.

O
(M ^

Bos

priwigt
Scotia

3754

lii

Bos

taur

St.

Petersburg

1 283 273 254 257 252 284,5 282 229 216 236 278 221

100 100 100 100 ÏÔÔ 100 100 100 100 ÏÔÔ ÏÔÔ

2 54 64 67,5 58 56,5 58 48 69 56

7 50 60 61 54 51 64 69 55 46 52 64 53

2 21,4 22,0 24 21 20,2 22,5 24,5 24,0 21,3 22,0 23,0 24,0

4 50 57 55 51,5 51 50 61 47

8 37 41? 42,5 36 36 41 49 31,5 25,5 31 41 31,5

5 15,9 15,0 16,7 14,0 14,3 14,4 17,4 13,7 11,3 13,1 14,7 14,2

5 34 38 39,5 37 35 35 26,5 33 41 31

3 62 70 78 70 68,5 79 84 65 54 64 77,5 61

9 26,6 25,6 30,7 27 27,1 27,8 29,8 28,4 25 27,1 27,9 27,6

37 43 43 42 besch. 39 32 39 44 35

28 32 35 33 30 29 24,5 30 33 27

8 25 29 29 28 27 25 21 25 29 25

'6; 244 289 270 271 264 245 295 232

Akademie durch den bis jetzt einzig dastehenden Ueberrest einer Extremität dieses

Thieres mit Haut und Wollzotten bereichert, worauf im Allgemeinen bereits früher hin-

gewiesen wurde.

Dieser Ueberrest wurde der Akademie vom Jakutsker Kleinbürger J. N. Strishew,

welcher gewöhnlich im Dorfe Kasatschje an der Jana wohnt, übersandt, der Brief aber,

in welchem die genaueren Umstände und der Fundort angegeben sein mussten (Unter-

lauf der Jana oder Ljachow-Insel) wurde, weil auf den Namen Dr. Bunge's adressirt, dem

Letzteren auf die Weltumseglung nachgesandt und desswegen sind uns diese Nachrichten

noch unbekannt^).

Die nähere Besichtigung erwies, dass wir es hier mit einem Theil der linken hinteren

Extremität eines fossilen Bison zu thun haben. Die Tibia, Ossa tarsi und metatarsi eines

vollkommen erwachsenen, mittelgrossen Individuum articuliren miteinander, wobei die

1) Dieser Brief, datirt 20. April 1888, den ich erst im

Frühling 1889 während meines Aufenthaltes in Korea

erhielt, enthielt keinerlei Mictheilungen, weder über

den Fundort, noch über die näherenUmstände, unter denen

die Extremität gefunden war. Bunge.
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0 s s a met a ta, si. . linke.

272 270 262 260

100 100 100 m
2) Grossie Breite des .,1. Endes

64Î 60 - 56

!

23,5

57?

48

22,2

62

47

21,5

5) Breite des Koochens in der Mitte der Länge
46? 41 3S

17,6 17,4 17,5 16,7

S9

76,5 ist
SO 81 76

29,1 30,0 29,0

42?

29,2 !8j

9) Durchmesser des inneren Endes d. distalen Gelenkfläche von vorn nach hinten 35 S4

30 29

273

13. Phalangen der hinteren Extremitäten.

Wie bereits oben erwähnt, finden sich in der vorliegenden Sammliing 28 Stück dieser

Phalangen. Die Tabelle ihrer Maasse ist bei der Beschreibung der Reste von Ovibos

wiedergegeben; hier bemerke ich nur, dass die grösste derselben (I) eine Länge von 74 mm.
in der Mittellinie erreicht, also um 2 mm. länger ist, als die von dem, von Rutimeyer ver-

messenen, . primigenius.

14. Theil einer hinteren Extremität eines fossilen Bison mit Weichtheilen.

Die bekannten Funde von Mammuthen und Nashörnern mit erhaltenen Weichtheilen

erweckten die sehr natürliche Hoffnung, der hohe Norden Sibiriens müsste uns mit der Zeit

mit den Cadavern einiger anderer Säugethiere, die in derselben Weise der Verwesung
entgangen waren, bekannt machen. Als Vorläufer solcher Funde in Betreff des fossilen

Bison dienten bereits die Schädel mit erhaltenen Hornscheiden , mit denen uns zuerst

Pallas (s. oben) bekannt machte. Endlich wurde im Jahre 1888 das Museum der
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L acho »-Ins el Irkutaker Gouv.
FluBS Unga Rece te Bis entsB

-i i

rechte. linke. linke. rechte. linke. i 1 S 1 §1
= S
3 1

= fis if
S 1

- -
Si

"
<

264 257 262 229 216 178 2'1

100

64 64 67 5 58 56 5

5l'

58 •18 69 56

50 60

22^1

61

24

54

2Î 2Ö^

64 69 55 46

21,;

-)

22;;

64

23;;

63

50 67 56 51,5 50 47

41? 42,5 41 49 31,5

15,0 14,4 17,4 7
34 38 89,5 37 85 41 81

62_ 70 68^5 79 54 61

27,8

28

43

32

43

35

42 39

29

32 39 35

27

244

29

270

28

271

25

245

25 29

295 232

Akademie durch den bis jetzt einzig dastehenden Ueberrest einer Extremität dieses

Thieres mit Haut und Wollzotten bereichert, worauf im Allgemeinen bereits früher hin-

gewiesen wurde.

Dieser Ueberrest wurde der Akademie vom Jakutsker Kleinbürger J. N. Strishew,

welcher gewöhnlich im Dorfe Kasatschje an der Jana wohnt, übersandt, der Brief aber,

in welchem die genaueren Umstände und der Fundort angegeben sein mussten (Unter-

lauf der Jana oder Ljachow-Insel) wurde, weil auf den Namen Dr. Bunge's adressirt, dem

Letzteren auf die Weltumseglung nachgesandt und desswegen sind uns diese Nachrichten

noch unbekannt').

Die nähere Besichtigung erwies, dass wir es hier mit einem Theil der linken hinteren

Extremität eines fossilen Bison zu thun haben. Die, Ossa tarsi und metaiarsi eines

vollkommen erwachsenen, mittelgrossen Individuum articuliren miteinander, wobei die

1) Dieser Brief, datirt 20. April 1888, dei

Frühling 1889 wilhrend meines Aufenthalt

erhielt, enthielt keinerlei Mittheilungen,
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tarso-metafarsalis mit Haut, an welcher stellenweise das Wollhaar erhalten ist, beson-

ders reichlich an der Tarsalregion, überzogen ist. Die Tibia ist vollkommen von Haut ent-

blösstund an ihr blieben, ausser den Bändern nur erhalten: das abgeschälte Periost, einiges

an Resten von Sehnen und Fascien und ebenso an der hinteren Fläche einige Muskelfasern.

Die ganze Tiiberositas tibiae mit einem Theil der absteigenden crista, ist vernichtet; gleich-

falls stark beschädigt sind alle Ränder der proximalen Gelenkfläche, welche sehr deutliche

Spuren der Benagung dieser Theile durch wilde Thiere aufweist, wobei indess diese Be-

nagung stattfand, bevor der ganze Knochen die blassbraune Farbe annehmen konnte.

Mit Erlaubniss des Herrn Directors des Museum wurde an der Aussenfläche der

Tarsalregion ein zweckentsprechender Schnitt durch die Haut und das darunterliegende

Gewebe ausgeführt; auf diese Weise wurde der Zutritt zu den entsprechenden Theilen der

Tarsalknochen sowie einigen Punkten der Artimlatio tarso-metatarsalis und tarso-tibialis

eröffnet, welcher nunmehr die Ausführung der folgenden Vermessungen gestattete, die von

mir mit den entsprechenden Maassen vom recenten Bison und B. primigenius zusammen-

gestellt sind.

1 1

Bison americanus. Bison europaeus.

Bos

primige-\\

nius

Scotia.

1

105 106 Xïl462

5
100

9
1450

9
J\2 104

5
103

6
1870
S

1) Länge der Tibia an der Ausseu-
fläclie: vom tiefsten Theile des

halbmondförmigen Ausschnittes für

die Articulation mit dem hinteren

Theile des Os malleolare (Rudiment
der fibula), bis zu einem Punkte der

proximalen Gelenkfläche in der

Hälfte der Länge des Querdurch-
messers des Condylus externus . .

397

100

340

100

361

100

352

100

310

100

308

100

390

100

329

100

390

100

432

100

2) Länge des Os metatarsi in der Mit-

tellinie der Aussenfläche
268

67,5

228

67,0

235

65,1

236

67,0

230

74,2

215

69,8

241

61,8

209

63,5

247

63,3

278

64,3

3) Grösste Breite des distalen Endes 77

28,7

65

28,4

64

27,1

54

25,0

77,5

27,9

4) Grösste Länge des Calcaneus an
172 146 159 154 135 125 160 156 154

5) Länge aller Tarsalknochen zwi-

schen den Punkten, welche bei der
Vermessung der Tibia ( 1) und
des Metatarsale (' 2) benutzt wur-
den, das Os malleolare mit einge-

119

30,0

97

28,5

106

29,4

100

28,5

101

31,3

Die Vermessungen haben schon desswegen eine grosse Bedeutung, als sie über das

proportioneile A^'erhältniss von Knochen zu einander, welche sicher einem und demselben
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Individuum angehören, zu urtheilen gestatten; ausserdem bieten sie die Möglichkeit, dieses

Verhältniss mit anderen Rinderarten zu vergleichen, indem sie dadurch die Bestimmung

des Thieres selbst, dem der betreffende Knochen angehört, erleichtern.

Nehmen wir für die Länge der Tibia 100 an und berechnen zu ihr die Länge des

Metatarsale, so erweist sich, dass die mittlere Länge des Letzteren beim amerikanischen

Bison (nach fünf Skeleten desselben) — 68,6 ist, mit einer Schwankung von 65, i bis 74,2:

am europäischen Bison (nach drei Individuen) ist diese Länge merklich geringer: das

Mittel = 62,9, mit einer Schwankung von 61,8—63,5, dank welcher ersichtlich ist, dass

das Maximum der relativen Länge ihres Metatarsale (63,5), doch fast mit der Minimalzahl

der amerikanischen Art (65, i) zusammenfällt, und ebenso mit derselben Länge bei B. pri-

migenius.

Diese Daten können noch erweitert werden, wenn wir das von Allen untersuchte

Material benutzen, welcher ebenfalls über fünf Skelete vom amerikanischen Bison (drei 35

und zwei 2 2) und drei Kühe des europäischen verfügte. Da er es mit vollständigen Tibien

zu thun hatte und vielleicht die grösste Länge des Knochens nahm, fallen die nach seinen

Angaben berechneten Zahlen etwas kleiner, als die meinigen aus; indessen geben sie als

Mittel für das Metatarsale beim amerikanischen Bison = 58, i, beim europäischen 54,7

und wenn wir eine der amerikanischen Kühe ausschliessen, bei welcher dieses Verhältniss

bis zur unnormalen Zahl 42,3 fällt, so wächst das Mittel für die übrigen B. americanus bereits

auf 62 (Schwankung 58,5— 65,) und übersteigt somit das Mittel für den europäischen

Bison um 7,3. Ferner finden wir bei Rütimeyer^) eine Reihe von Zahlen, welche ihrer-

seits auf die verhältnissmässig grössere Länge des Metatarsale beim amerikanischen Bison

als bei Bison europaeus hinweist. Berechnen wir seine (relativen) Zahlen nach der von mir

angewandten Methode, so ist die Länge des Metatarsale (in diesem Falle mit dem os navi-

culare) beim amerikanischen Bison = 83,5 und beim europäischen = 69, i.

In Folge eines glücklichen Zusammentreffens der Umstände, ist nun das Verhältniss

der Länge des Metatarsale zur Tibia an der fossilen Extremität nicht ein sehr minimales,

mit den anderen Rinderarten übereinstimmendes, sondern = 67,5 und stimmt daher recht

gut mit dem Mittel für den amerikanischen Bison (68,6) überein, entfernt sich aber ebenso-

weit von dem europäischen (Mittel = 62,9) und ebenso von B. primigenius (64,) und dem

Hausrinde (63,).

Der Breitenindex des der Vermessung zugänglichen distalen Endes des Metatarsale

derselben Extremität ist 28,7. Wenn diese Zahl, welche ihrerseits mit denen vom Bison

zusammenfällt, auch freilich nichts besonders Charakteristisches für die artlichen Merk-

male bietet (s. oben), so schliesst sich doch den oben angegebenen proportioneilen Ver-

hältnissen der Tibia und des Metatarsale noch die äussere Bedeckung der Extremität an,

namentlich das Wollhaar, welches sich in seinem, früheren normalen Zustande wohl kaum in

irgend etwas von dem der heutigen Bisonten unterschieden hat.

1) Versuch einer natürlichen Geschichte des Rindes. II. Abth., p. 68.
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Die Wolle ist, wie oben gesagt, in Form kleiner Inseln erhalten, hauptsächlich in der

Tarsalregion, wo sie, an der vorderen Fläche, einen Raum von mehr als 70 mm. Länge

und 55 mm. Breite bedeckt, und an der äusseren Fläche des Calcaneus in Gestalt einer

ebenso langen, aber etwas schmäleren Stelle. Ein noch schmälerer (bis 20 mm. und

weniger), aber längerer (bis 100 mm.) Streifen Wolle zieht sich längs der hinteren Fläche

derselben Gegend liin, abgesehen von unbedeutenden Inselchen an der inneren Seite. Die

Regio metatarsalis weist endlich an ihrer inneren Fläche zwei schmale Inseln mit Wolle auf,

bis 30 mm. im Durchmesser: die eine im oberen Abschnitte, die andere im unteren und

näher zur hinteren Fläche, während die übrige Partie dieser Gegend von nackter, aber vor-

trefflich erhaltener, trockener, glänzender Haut bedeckt ist.

Ohne auf mikroskopische und andere genaue Untersuchungen dieser Theile einzu-

gehen, beschränke ich mich hier nur auf die Mittheilung allgemeinerer Nachrichten über

dieselben.

Das reichliche, sehr weiche und dichte Wollhaar, stellenweise fast zu einem Filz zu-

sammengewalkt, giebt das vorherrschende Element der Bedeckung vieler Inseln, indem es

einen sehr deutlichen Beweis dafür bietet, dass das Thier bereits nach der Herbsthaarung

zu Grunde ging, d. h. im Winterfell. Dieses Wollhaar besitzt eine verblichene, sehr helle,

braungelbe Farbe, ähnlich dem «Wood-Brown» nach der Nomenclatur R. Ridgway's^);

sie gerade verleiht dem mit Haaren bedeckten Theile der Extremität die vorherrschende

Färbung, welche jetzt eher an die Bedeckung der helleren Partien eines Kameelfells, als

an das eines Bison erinnert. Aus diesem, hauptsächlichen Fond dringen an vollkommener

erhaltenen Partien (an der vorderen und äusseren Fläche der Tarsalregion) in genügender

Menge Haare von dunklerer, rothbrauner Farbe (von «Russeb^ bis «Mars-Brown», JVsJs 13

und 16, Plate III bei Ridgway) hervor; der gute Erhaltungszustand lässt sie genügend

weich und elastisch erscheinen, obgleich sie, wie das auch selbstverständlicher Weise sein

muss, im Vergleich zum verfilzten Wollhaar, das festere Element vorstellen. Die Länge

dieser Haare, deren Spitzen merklich dunkler sind, erreicht 40—50 mm. an der Aussen-

fläche des Hackens, und fast ebensoviel an der vorderen Seite der Tarsalregion.

Derartige Eigenschaften der äusseren Bedeckung sind, wenigstens in ihrer augen-

blicklichen Form, denen des recenten europäischen Bisons ähnlicher, als denen der von mir

gesehenen, viel dunkleren amerikanischen, mit welchen indessen, wie oben gesagt, das propor-

tioneile Verhältniss der Extremitätenknochen des fossilen Thieres übereinstimmt.

In diesem letzteren Umstände sehen wir ein neues Merkmal, welches den fossilen

Bison {B. priscus) dem amerikanischen {B. americanus) nähert, worauf bereits Rütimeyer,

(1. c.) gestützt auf die Vergleichung der Schädel, hingewiesen hat.

1) Ridgway, Nomeaclature of colours. 1886. Plat. III, 19.
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17. Ovibos moschatus Zimm.

Die Sammlung Dr. Bunge's enthält 159 fossile Reste, welche Ovibos angehören und

zwar: drei Schädel (2 von der Jana, 1 von der Ljachow-Insel), 4 Unterkiefer (2 von der

Ljachow-Insel, 1 aus Neusibirien und 1 von der Lenamündung), 6 Wirbel und 81 ver-

schiedene Extremitätenknochen, — alle von der Ljachow-Insel; ferner 51 einzelne Zähne

(8 von der Insel Neusibirien, die übrigen von der Jana und 14 einzelne Hornscheiden.

Die Schädel.

Allen drei Schädelresten fehlen die Gesichtsknochen. Am vollständigsten und grössten

derselben, welcher im Thale des Ünjughen"), im System der Jana gefunden ist, ist der

vordere Theil des Stirnbeins bis fast zur Nasenbeinnath erhalten
,

obgleich der rechte

Orbitalabschnitt verletzt ist. Der andere Schädelrest, aus dem System desselben Flusses,

gehört einem jungen Männchen an, und ist der Entwickelung und Stellung der Hörner,

sowie den noch nicht verwachsenen Näthen nach, sehr ähnlich einem Schädel, welcher im

Catalog der Säugethiere des Britischen Museum abgebildet ist, nur ist das Stirnbein quer

zur Lacrymo-Frontalnath abgebrochen, mit gleichzeitiger Verletzung eines bedeutenden

Theiles der Orbitalräuder. Endlich ist der Schädelrest von der Ljachow-Insel der aller

unvollständigste: die Orbitalgegend fehlt an ihm und an der rechten Seite ist er fast bis

zur Basis des Hornzapfens hin beschädigt; ausserdem ist ein Theil dieser Basis auf der

Frontalseite bis zur Eröffnung der Stirnhöhlen zerstört, ebenso wie hinten die Processus

condyloidei und der untere Theil der Occipitalfläche in der Mittellinie bis zum oberen Rande

des Foramen magnum beschädigt sind, ganz abgesehen von der Unvollständigkeit der äusse-

ren Ränder derselben Fläche.

Ich muss bemerken, dass man, bei der Benutzung der Litteraturquellen, leicht in

Fehler und Missverständnisse bei der Bestimmung des Geschlechts von Ovibos gerathen

kann, wenn man es mit Schädeln junger Individuen zu thun hat. Bemüht um die Ent-

scheidung dieser Frage, z. B. in Betreff des eben erwähnten Schädels von der Jana, sehe

ich, dass ein genau ebensolcher Schädel mit noch offener Stirnnath und schwach ent-

wickelten Hörnern bei Richardson (s. die folgende Anmerkung) auf PI. IV, Fig 1, als

ausgewachsene Kuh {Musk coiv adiilt) abgebildet ist. Im Katalog Gray's dagegen ist ein

ebensolcher Schädel, als einem jungen Bullen gehörig, wiedergegeben (1. c, Fig 2), und

1) Diese Angabe beruht auf einem Irrthume; die

Zähne stammten fast ausschliesslich von der Ljachow-

Insel. Bunge.

2) Auch diese Angabe ist irrthümlich; im Thale des

Ünjughen wurde kein Schädel von Ovibos angetroffen;

vergl. pag. 50 dieser Abhandl. Von den zwei an der Jana

gefundenen Schädeln stammte der eine von Ssularr,

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

der andere war einige Werst oberhalb der Mündung

des Ünjughen am Ufer gefunden worden. Es ist mir

nicht bekannt, woher Tschersky diese irrthümlichen

Angaben hat. Bunge.

3) Gray. Catalogue of Mammalia of the British

Museum^ Part. III, p. 43, Tab. V, Fig. 2, ^-
20
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der dort abgebildete Schädel einer jungen Kuh (Fig. 3) erweist sich als fast vollkommen

identisch mit dem Schädel eines 16raonatlichen Bullen (Bull) bei Richardson (PI. IV,

Fig. 3) und zwar: zeichnen sich beide durch beträchtliche Breite der Stirn zwischen den

Ursprüngen der Hörner (wie beim gewöhnlichen Rinde) aus, welche (d. h. die Breite) bei

zweifellosen Bullen (sogar jungen) bis auf 100 mm, und weniger herabsinkt. Eine solche

Lage (weit von einander) der Hörner kann man auch am Schädel einer älteren Kuh be-

merken , welche auf derselben Tafel bei Gray (Fig. 4), übrigens nur im Profil, ab-

gebildet ist.

Bei der Entscheidung der Frage über das Geschlecht des Janaschädels hielt ich es für

besser mich an Gray zu halten, da mit ihm auch die übrigen Beschreibungen von Ovibos

übereinstimmen (vergl. Schreber's Säugethiere, fortg. von Wagner, Bd. H, Th. 5,

pag. 1712 und tf.). Nur bei einer solchen Lage der Dinge ist ja die bekannte Zusammen-

stellung der Kuh von Ovibos mit Bootherium hombifrons Leidy (s. unter Rütimeyer,

Bayd-Dawkins u. s. w.) denkbar. Professor Anutschin, der denselben Schädel von der

Jana leider zu einer Zeit sah, wo ich mich nicht in der Akademie befand, erwähnt desselben

in der unten citirten Arbeit als Schädel einer Kuh «von nicht sicher bekannter Herkunft»

(1. c, pag. 45). Originell ist es indessen, dass alle bisher sowohl in Sibirien, als auch, so

weit mir bekannt, in Europa gefundenen Schädel von Ovibos, mit Ausnahme von Bootherium

hombifrons, Männchen (grösstentheils alten) angehören; unzweifelhafte Weibchen habe ich in

Europa und Sibirien nicht gesehen.

Zur Vergleichung der obenerwähnten Knochenreste, benutzte ich ausser den Litte-

raturquellen ^) erstens noch sechs mehr oder weniger beschädigte fossile Schädel derselben

Art, die im Museum aufbewahrt sind, und zwar: ein Schädel aus der früheren Kunst-

kammer (^. 6 (), dessen Fundort unbekannt ist, ein zweiter, bekannt durch die Beschrei-

1) Cuvier, Oss. foss. IV, p. 133; Fischer, Synopsis

Mamma!, pag. 494; Oryctograpbie de Moscou, pag. 316;

Owen, Quart. Journ. Geol. Sog. 1856, p. 124; Gray

(1. c); Wagner, Schreber's Säugethiere 1837. B.II,

Th. 5, p. 1712; Dawkins and Sandford, Palaeonto-

graphic. Soc. XVIII, p. 26, 40 und 41; Lartet, Quart.

Journ. Geol. Soc. Vol. XXI, pag. 474; Compte-rendu de

l'Acad. 1864, p. 1198; Rütimeyer, Versuch einer nat.

Geschichte d. Eindes II, p. 6; Richardson, The zoology

of the Voyage of Herald. Foss. mammals 1852; F. Roe-
mer, Zeitschrift d. deutsch. Geolog. Gesellsch. 1874,

B. XXVJ, p. 600; C. Gottsche, Verh. d. Vereins f.

naturwiss. Unterhaltung zu Hamburg, B. IV. 1877,

pag. 236; Ecker, Arch. f. Anthropolog. 1878, B. X,

p. 399; Schwarze, Verhandl. d. naturh. Vereins d.

preuss. Rheinlande etc. 1879, p. 31; Schaaffhausen,
Verh. d. nat. Vereins d. preuss. Rheinl. u. Westf. 1870,

pag. 178 und 1884, pag. 79; Ne bring, Zeitschrift d.

deutsch. Geolog. Gesellsch. 1880, pag. 468; Teplou-
choff, Archiv f. Anthropologie 1886, B. XVI, p. 519 bis

521; Struckmaun, Zeitschrift d. deutsch. Geolog.

Gesellsch. 1887, p. 601; Brandt und Woldfich (1. c.)

p. 112— 113; Schweder, Korrespondenzblatt des Natur-

forscher-Vereins zu Riga, B. XXXI, 1888. (Schädel aus

Witebsk); Anutschin, D. N., Iswestija der Kaiserl.

Gesellsch. f. Liebhaber v. Naturw., Anthrop. und Ethnog.

in Moscau, T. LXVII, Zoolog. Abth. T. VI. Dnewnik

der zool. Abth. 3. Folge 1890, p. 40—49; Taf. I mit zwei

Zeichnungen. Zur Frage über die Verbreitung von Ovibos

im europäischen Russland ist der Fund Prof. Arma-
sch ewsky's sehr wichtig, welcher beweist, dass das

Thier nach Süden bis zum Owrutsch'schen Kreise, im

Gouvernement Wolhynien, d. i. c. 51° n. Br., vordrang.

Siehe die Protokolle der Kiewer Naturforschergesell-

schaft, Mai 1880 und in den Sapisski derselben Gesell-

schaft 1882, B. VI, Heft 1—2, p. 58 (Protokolle).
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bung und Abbildung Pallas"), ein dritter aus der Umgegend von Tjumen, gefunden von

J. J. Slowzovv ( 3376), der vierte vom Flusse Pit, System des Jenissei (657), der fünfte

vom Unterlauf der Lena (JVü 659) und der sechste, vollständigste von allen, von Oserez-

kowski beschrieben ^). Endlich standen mir noch, als dem Museum der Kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften gehörig, zur Verfügung: ein Abguss eines fossilen Schädels, der

in der Nähe von Moskau gefunden und von Fischer (1. c.) beschrieben ist und endlich ein

Schädel eines recenten jungen Männchens aus Nordamerika (JVi; 1096).

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf das Verhalten des Occiput zur Stirnscheitel-

fläche dieser Thierc, so beobachten wir in der vorliegenden Schädelsaramlung 3 Typen,

welche, obgleich unter einander durch mehr oder weniger aufeinanderfolgende Uebergänge

verbunden, doch in ihren äusseren Erscheinungen zu scharf in die Augen fallen, um mit

Stillschweigen übergangen zu werden.

1) Der Parietaltheil der Stirnfläche des Schädels ist flach und bildet mit der Occi-

pitalfläche einen fast rechten Winkel, ohne sich über die Lambdanath zu erheben, an

welcher auch in diesem Falle der höchste Punkt der Medianlinie der Stirnfläche des

Schädels liegt. Nehmen wir für die Höhe des Occiput (vom unteren Rande des Foramen

magnum bis zur Lambdanath, oder bis zu der Stelle, wo sie gewöhnlich vorhanden ist) 100

an, so übertrifft die Entfernung von demselben Punkte des For. magn. bis zum nächsten

höchsten Punkte der Stirn nur um ein Weniges die erstere und schwankt zwischen 104,7

und 109,3. Diesem Typus gehören drei Schädel an: der aus der Kunstkammer ( 661)

und zum Thcil auch der vom Jenissei (JY» 657) und der Pallas'sche (^ 660); indessen

repräsentiren die beiden letzteren in gewissem Grade eine Uebergangsform zum näch-

sten Typus.

2) Der Parietaltheil der Stirnfläche ist in querer Richtung fast unter rechtem Winkel

geknickt, derart, dass der hintere fast senkrechte Abschnitt desselben in den Bestand der

Occipitalfläche fällt, und der vordere in den Bestand der Stirnfläche des Schädels. Der

höchste Punkt des hinteren Randes der Stirnfläche liegt, wenn auch gleich beim oberen

Rande der Occipitalfläche, doch hoch über der Lambdanath. Der wie oben berechnete

Index seiner Lage über dem unteren Rande des for. magn. schwankt; von 118,8 (an dem

von Oserezkowski beschriebenen Schädel) bis 123,9 (Schädel von der Ljachow-Lisel). Am
Jenisseischädel (Index = 106,2) und am Pallas'schen (Index = 109,) überragt die Stirn-

fläche nur ein wenig die Lambdanath, wesshalb sie noch zur ersten Gruppe gehören.

3) Der dritte Typus endlich ist freilich auch durch einen flachen oder fast flachen

Parietaltheil charakterisirt (wie bei der ersten Gruppe), allein er neigt sich merklich nach

hinten, indem er einen mehr oder weniger stumpfen (nicht aber rechten) Winkel mit der

Occipitalfläche bildet. Der höchste Punkt der Stirnfläche des Schädels rückt in diesem

1) Novi comment. T. XVII, 1772, Tab. XVII, Fig. 1,2,3. l T. III. 1811, p. 215, Tab. G.

2) Mémoires de I'Acad. Imp . des Sc. de St. Pétersb.
|

20*
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Falle weit nach vorn vom oberen Rande der Occipitalfläche und die relative Höhe desselben

über dem unteren Rande des for. magnum^ welche vom Grade der Neigung des Parietal-

theiles abhängt, wechselt zwischen 112,9 und 122,9.

Diesem Typus gehören die übrigen vier Schädel (der aus Tjumen, der Moskau'sche

und zwei von der Jana, aus der Sammlung Bunge's) an, ebenso auch der récente, wobei

die grössten Indexe für die Höhe der Stirnfläche über dem For. occipitale dem Tjuraen'schen

(122,9) und beiden Janaschädeln (118,6 beim alten und 116, i beim jungen Individuum)

zukommen. Mit dem zweiten der beschriebenen drei Typen ist gewöhnlich eine höhere

Lage der Hornursprünge über der Occipitalfläche verbunden, wobei sich die Ursprünge

bedeutend über die Lambdanath erheben, im Gegensatz zum ersten Typus, und zum Theil

auch zum dritten, bei welchem übrigens diese Höhe sehr wechselnd ist, aber die Horn-

ursprünge rücken mehr nach vorn.

Dem ersten der drei Typen ist gewöhnlich eine unbedeutende Höhe der Hornursprünge

vorn eigen, während sie bei den übrigen, besonders beim zweiten, bedeutend höher sind,

d. h. über die Schädelfläche stärker vorspringen.

Derartige Verhältnisse in den Beziehungen der Stirnscheitelfläche zur Occipitalfläche

hängen bei Ovibos offenbar weder von Alters-, noch Geschlechtsunterschieden ab, da

z. B. zum dritten von mir unterschiedenen Typus sowohl alte, als auch junge Individuen

gehören. Diese Eigenthüralichkeiten kann man daher nur für individuelle halten, die aber

doch Berücksichtigung verdienen, da ein Forscher, welcher es z, B. mit extremen Formen

der beiden ersten Typen zu thun hat, beim Vergleich derselben mit recenten z. B. dem

dritten Typus angehörenden, diese Unterschiede, falls er über ein nur ungenügendes

Material verfügt, vermeintlichen artlichen Eigenthümlichkeiten beim fossilen und recenten

Ovibos zuschreiben könnte, was seinerseits durch die Angehörigkeit der einen sowohl, wie

der anderen zur dritten der von mir beschriebenen Gruppen nicht berechtigt erscheint.

Der Schädel von der Ljachovv-Insel, der die Eigenthümlichkeiten des zweiten Typus

trägt, ist noch in einigen anderen Beziehungen interessant. Die Entfernung zwischen den

hinteren Enden der Hornursprünge erreicht eine Zahl, die weder an den übrigen ver-

glichenen Schädeln, noch bei den Männchen, deren Abbildungen sich in den Litteratur-

quellen finden, beobachtet wird. Diese Entfernung ist, ungeachtet dessen, dass die inneren

Ränder der Hornursprünge hier keine auseinanderweichende Richtung annehmen, 54 mm.,

d. h. 47 bei 100 für die Höhe der Occipitalfläche gerechnet, während beim Janaschädel

dieser Index 31,3 beträgt und bei anderen sogar bis 14,5 fällt. Originell ist es auch, dass

die Fläche, welche hinten die Hörner des Ljachow'schen Exemplars trennt und sich an ihm

fast bis zur Kronennath verfolgen lässt, sich in dieser Richtung, d. h. nach vorn, offenbar

bis auf 64 mm. verbreitern müsste; sie ist aber weiter nicht zu verfolgen wegen einer

Verletzung der oberflächlichen Schichten der Stirnfläche, welche die abgeriebenen Theile

von den Flächen, die nur wenig gelitten haben, nicht überall zu unterscheiden gestatten.

Als eine andere Eigenthümlichkeit desselben Schädels erscheint eine beträchtliche Hebung
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der unteren Fläche der Hornzapfenursprünge nach oben, worauf sie sich nach aussen und

unten umbiegt, indem sie, wie gewöhnlich, ein Gewölbe über dem anliegenden Theil der

Schläfengrube bildet. Nehmen wir für die grösste Entfernung von der Kante über der

äusseren GehörofFnung zum höchsten Punkte des Gewölbes , welches von der unteren

Fläche des Hornzapfens gebildet ist, 100 an und berechnen dazu die Breite der Schläfen-

grube an derselben Stelle (von der oben erwähnten Kante zum nächsten Punkte des Ur-

sprunges der unteren Fläche des Hornzapfens), so giebt uns der Unterschied zwischen

diesen beiden Grössen eine sehr deutliche Vorstellung von der Stärke der uns interessiren-

den Krümmung sowie von der Lage der unteren Fläche der Hörner. Der so berechnete

Index beträgt am Ljachowschädel = 65,; ihm nahe steht der von Oserezkowski be-

schriebene Schädel = 69,5; weiter reihen sich an: der von der Lenaraündung = 75,7;

der junge von der Jana= 84,7; der aus der Kunstkamraer= 85,2; der vom Jenissei = 88,5;

das alte Individuum von der Jana = 89,7; der aus Tjumen = 90,3 und endlich der von

Pallas beschriebene, bei welchem die Schläfengrube vollkommen der Höhe des durch die

untere Fläche der Hornzapfen gebildeten Gewölbes gleichkommt und desshalb 100 be-

trägt. Was den Abdruck des Moskauer Schädels anbetrifft, so erweisen sich die beschrie-

benen Verhältnisse in Betreff einer Hebung der Hornzapfen in noch höherem Grade ent-

wickelt, als am Ljachow-Schädel, wesshalb der Breitenindex der Schläfengrube an ihm bis

auf 59,5 fällt.

Zum Schluss halte ich es nicht für überflüssig hier noch einige Bemerkungen über die

Eigenthümlichkeiten der Ursprünge der Hornzapfen an dem von Oserezkowski be-

schriebenen Schädel von Ovibos hinzuzufügen, um so mehr, als diese Eigenthümlichkeiten

an ihm in noch höherem Grade entwickelt sind, als an dem von Prof. A. Ecker unter-

suchten Schädel, und ihn desshalb noch mehr dem Typus jenes Fossils nähern, welches

Leidy zur Aufstellung seines bekannten Bootherium cavifrons diente ^).

Die Ursprünge seiner Hörner nähern sich im vorliegenden Falle in der Mitte ihrer

Breite einander so sehr, dass die, sie gewöhnlich trennende, mehr weniger enge Furche

(8— 23 mm.), an ihm zu einem feinen (1 mm.), niedrigen, steilen Kämmchen ^) herabsinkt,

mit einer ebenso schmalen Furche an seiner Oberfläche. An jeder Seite dieser Furche

erhob sich je eine papierdünne und steile Knochenplatte, durch welche auch die Trennung

der Ursprünge der Hornscheiden in der Medianlinie des Schädels bewerkstelligt wurde.

Das rechte dieser Plättchen, die wahrscheinlich aus der Verknöcherung einiger Theile der

äusseren, weichen Bedeckungen des Schädels hervorgegangen waren, hat sich bis jetzt in

einer Längsausdehnung von 100 mm. bei 42 mm. Höhe erhalten.

1) Archiv für Anthropologie 1878, B. X, pag. 402,

Fig. 38.

2) Smithsonian Contributions, T. V, pag. 12. Plate III,

Fig. 1. Siehe auch Dawkins Palaeontograph. Soc. XXV,

Plate V, Fig. 2.

3) Am Ecker'schen Exemplar erreicht diese Furche

noch 9 mm. in d. Breite, ist also recht bedeutend.
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Es ist verständlich, dass eine durchaus denkbare Atrophie, ebenso, wie auch eine

mechanische Verletzung eines so dünnen Kämmchens, eine fast vollständige Verschmel-

zung der rauhen
,

eigentlich sogar alveolären, Oberflächen der Stirnfläche, welche zur

Befestigung der inneren Theile der Ursprünge der Hornscheiden dienen , nach sich

ziehen kann.

In diesem Falle werden wir auf der Stirnfläche zwei halbelliptische
,

vertiefte,

alveoläre Oberflächen haben, die in der Medianlinie des Kopfes nur durch einen schwach

erhöhten, kammartigen Kiel getrennt und von aussen durch eine bogenförmige Linie be-

grenzt sind, mit welcher bereits der gefurchte (und nicht alveoläre) Bau der Hornzapfen

beginnt. Was die grösste Entfernung zwischen diesen beiden Linien anbetrifft, so übersteigt

dieselbe an erwachsenen Männchen immer die Breite des Schädels sowohl hinter, als auch

vor dem Ursprünge der Hörner und erweist sich somit als grösste Breite der Stirn zwischen

den Hornzapfen (nicht aber zwischen den Rauhigkeiten zur Befestigung der inneren Theile

der Hornscheiden).

Es ist klar, dass solche Verhältnisse die entsprechenden Theile der Stirnfläche am

Schädes des Moschusochsen durchaus denen von Bootlieriwn cavifrons Leidy [Ovibus cavi-

frons Dawkins) ähnlich werden lassen.

Zur vollständigen Identität der Erscheinung müsste dieses Zusammenschmelzen der

alveolären Rauhigkeiten sich bis zum hinteren Ende der Hornursprünge erstrecken, d. h. bis

zum oberen Rande der Occipitalfläche, wo übrigens, an dem Oserezkowski'schen Schädel,

die Breite der trennenden Furche sich bis auf 23 mm. vergrössert, wenngleich bei einigen

anderen Schädeln (z. B. dem Tjumen'schen, Jenissei'schen und Moskau'schen) sie bis auf

19 mm. herabsinkt.

Somit fällt eines der charakteristischen, für Boothernim cavifrons Leidy vorge-

schlagenen Merkmale unwiederbringlich, da die Ursprünge seiner Hornsclieiden im Gegen-

theil vollkommen mit einander in Berührung treten mussten, selbst im parietalen Ab-

schnitte.

In der folgenden Tabelle finden sich die Maasse fossiler Ovibosschädel, deren ich mich

bei der Beschreibung und Vergleichung bediente.
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•

^
Ŝ c£

Lena-
mündung

659

6.

Kunst- kammer

1.

661
ci

Jenissei

Fl.

Pit.

1>

657

S.

Moskau

Abguss

1) Höhe des Occiput
Rande des Fot, occip. zurLambda-

118 124 1 13 131 115 107 107 112 101 131

2) Grösste der Occipitalfläche. 205 besch. 205? 192 besch. 174 188? 180 211

3) Grösste Breite des Schädels binter

den Hörnern, am hinteren Ende
der Schlüfen*^ruben 151 100 124 158 155 125 136 140 143 160

4) Geringste Breite des Schädels

zwischen den Hörnern und Orbiten. 172 130 besch. besch. 164,5 120 132 139 132 185

5) Von der MittG der Lumbdaiititli

zum biiitereii Ende dt^r Stirnutitli. 78? 50 77 ? •? 53? 84? ? ? ?

6) Ebenso, zum höchten Punkte in

der Medianlinie des Schädels . . 40? 35 31 65 38? 20? 14 16 25 38,5

7) Vom letzteren Punkte zum hinte-

ren Ende der Stirnnath 40? 20 59 — 33? 74? — —
8) "Vom unterenRande des Fot. of^-cip.

zum höchten Punkte in der Me-
dianlinie der Stirn ..... 140 144 140 161 132 112 117 119 120 148

9) Ebenso zum hinteren Ende der

Stirnnath 158 145 138 — 110 142 — —
10) Breite der Hornurspriinge (von

vorn nach hinten 206 80 167 besch. 226 157 180 173 188 230
11) Grösste Entfernung zwischen

ihnen hinten, in der Gegend des

höchsten Punktes des Stirn 37 34 54 19 24,5 32 28 19 21 18,5

12) Dieselbe, vorn 33 54? 50? 27 42 30 22? 25 36

13) Geringste Entfernung zwischen

14 11 - 14 12 23 8 8 1 11?

14) Breite der Stirn (grösste) zwischen
den Anfängen der gefurchten

(nicht alveolären) Oberflächen

200 153 227? 165 158? 178 160 170?? 240?

15) Höhe (Breite) der Schläfengrube

von der Kante über der Gehör-
öffnung zum höchsten Punkte des

Gewölbes, welches durch die untere

Fläche des Hornzapfens gebildet

ist 08 59 75 72 70 54 52 61 69 89-84
15) Dieselbe, zum nächstenPunkte des

Ursprunges des Hornzapfeus 61 50 49 65 53 40 52 54 48 53-50
17) Höhe des Ursprungs der Horn-

zapfen über der Stirnfläche des

Schädels vorn 11 4 bis 20 bis 10 8—10 4—5 15 9—13

IJie Unterkiefer von Ovibos (3 rechte, 1 linker) bieten Nichts, was besondere Auf-

merksamkeit verdiente, wesshalb ich mich hier nur auf die Beifügung der Maasse derselben,

sowie eines recenten, beschränke.
llecent

'!: 1096
juug-

1) Länge des Unterkiefers vom hinteren Rande
des Condylus bis zum hinteren Rande der

Alveole des inneren Schneidezahns 345

2) Dieselbe, vom äusseren Ende des Condylus. 334

Ljachow- Lena-
Insel. mündung.

375

362
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1096 Ljacbow- Lena- ^
jung.

«^"^dung.

3) Vom hinteren Rande des Condylus zum vor-

deren Rande der Alveole des vorderen Prä-

molarzahns 254 — 293 271

4) Ebenso, vom äusseren Ende des Condylus. .243 268 279 256

5) Von der Alveole des vorderen Prämolar-

zahns zum hinteren Rande des inneren

Schneidezahns 100 — — 115

6) Länge der Zahnreihe (nach d. Alveolen). . . 142 164 162,5 149

7) Höhe des Kiefers hinter dem letzten Molar-

zahn 59,5 68 78 73

8) Dieselbe zwischen Mj und M3 47 47 51 49

9) Dieselbe, vor Pj (vom vorderen Rande der

Alveole) 32 35 40 39

10) Geringste Höhe des Unterkiefers im Be-

reiche des Diastems 22 26 28 25

11) Grösste Dicke des horizontalen Astes 21 25 29 28

1 2) Höhe des Process. coronoideus über dem Aus-

schnitt zwischen ihm und dem Condylus. . . 46 — 51 —

Wie variabel die Maasse an fossilen Ovibos waren, kann man nach dem Unterkiefer

von Neu-Sibirien beurtheilen, welcher dem ältesten der drei vermessenen Individuen an-

gehört, ungeachtet der bedeutend geringeren Grösse.

Wirbel.

Von sieben, in der Sammlung von der Ljachow-Insel vorhandenen Wirbeln von Ovibos

erweisen sich vier als Halswirbel (, IV, V und VI), und drei als Brustwirbel.

Der Epistropheus ist, ebenso wie die anderen, recht genau von Richardson^) be-

schrieben und von ihm auch auf Taf. V, Fig. 1 und 5 und Taf. XI, Fig 2, 3 und 4 ab-

gebildet worden. Ich meinerseits halte es nicht für überflüssig, hier auf die hauptsäch-

lichen Unterscheidungsmerkmale dieses Wirbels, im Vergleich mit dem Rinde, hinzuweisen,

besonders, da die Beschreibung der verschiedenen Rumpfknochen des fossilen Ovibos sich

bis jetzt nur auf eine sehr beschränkte Anzahl von Exemplaren stützt.

1) Die Breite sowohl der hinteren Gelenkfläche, als auch ganz besonders der vorde-

ren, ja sogar die geringste Breite des Wirbels hinter der vorderen Gelenkfläche über-

trifft die Länge des Wirbelkörpers in der Mittellinie der unteren Fläche, ohne Zahn-

1) loco cit., pag. 74—75 und 26.
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fortsatz, um ein Beträchtliches, während beim Rinde alle diese Verhältnisse sich umgekehrt

erweisen.

2) Die Dicke des vorn fast abgestumpften Zahnfortsatzes, gemessen an der Mittellinie

seiner Länge, kommt gleich oder übertrifft die Hälfte der Breite der Basis des ganzen

Fortsatzes.

3) Die Breite der bedeutend flacheren, hinteren Gelenkfläche ist grösser als ihre Höhe

und nicht umgekehrt.

4) Die untere Körperfläche ist cylindrisch-convex, ohne Spuren eines Längskammes.

5) Die geringste Länge des Bogenursprunges ist gleich 3 der Höhe der hinteren

Gelenkfläche, und nicht grösser als diese Höhe, wie beim Rinde. Der von oben her merk-

lich abgeplattete Bogen zeigt eine plötzliche, scharfe, nicht aber allmähliche Verbreiterung

in der Gegend der hinteren Gelenkfortsätze, deren Gelenkfläche nicht flach, sondern ge-

krümmt ist, in Folge der überhängenden und sich sogar nach unten umbiegenden oberen

(äusseren) Enden dieser Flächen, was indess an den Abbildungen Richardson's nicht be-

merkbar ist.

6) Die Ebene der Nervenöffnung, die bei Ovibos in einen 18 mm. langen Kanal ver-

wandelt ist, liegt nicht fast parallel zur Axe des Wirbelkanals, wie beim Binde, sondern

fast quer zu ihr. Diese Löcher öffnen sich daher vorn an der Basis der Bänder des Zahn-

fortsatzes und ein wenig nach innen von den letzteren und zeichnen sich durch einen seitlich

zusammengedrückten, d. h. länglichen Contour und senkrechte Stellung aus; die dickeren,

inneren Ränder derselben ragen fast ebenso weit nach vorn vor, wie die äusseren und bilden

die Wandungen des vorderen Abschnittes des Wirbelkanals.

7) Die Gefässkanäle sind deutlich entwickelt und liegen aussen und bedeutend nie-

driger als der Bogenursprung. Die hinteren Oeffnungen derselben haben eine Höhe von 7

und eine Breite von 3 mm.; der ganze Kanal erreicht eine Länge von 17 mm., ist von

aussen von einer ziemlich dünnen (5 mm.) Knochenplatte (oberer Schenkel des Querfort-

satzes) bedeckt und öffnet sich vorn in eine schmale (bis 8 mm.), aber tiefe Furche, welche

sich jederseits hinter den oberen Enden der vorderen Gelenkfläche findet und zur hinteren

Oeffnung des oben beschriebenen Nervenkanals führt. Was endlich die, an meinem Exem-

plare fehlenden Querfortsätze anbetrifft, so werden sie in den Abbildungen Richardson's

(Taf. V, Fig. 1 und 5) lang und weit nach aussen und hinten über die hintere Gelenk-

fläche vorragend gezeichnet. Nach dem oben Gesagten, wird es klar, dass man die Aeusse-

rung Rütimeyer's über diesen Wirbel: «er ist demjenigen des Bison ähnlich, doch kürzer»

(l. c, pag. 13), bei der Bestimmung des uns interessirenden Wirbels mit äusserster Vorsicht

aufnehmen muss; die Eigenartigkeit dieses Wirbels und der allgemeine, äusserst plumpe

Habitus fallen von vorn herein in die Augen, indem sie an etwas Anomales, krankhaft Ver-

wachsenes, Verunstaltetes, nicht aber an das schlanke Aussehen desselben Wirbels von Bison

erinnern. Sehr anschauliche Beweise hierfür finden sich in der folgenden Maasstabelle:

Mémoires de l'Acad. Imp. d. se, VII Série. 21
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Ovibos.

1) Länge des Körpers an der unteren Fläche, ohne Zalinfortsatz ^ ~
2) Dieselbe, mit dem Zahnfortsatz ^
3) Grösste Breite der vorderen Gelenkfläche 1^
^ 174,6 108,8

4) Grösste Höhe derselben ^^ 114,1 63,7

5) Grösste Breite des Zahnfortsatzes 42 52

6) Dicke (senkrecht) seines Endes in der Mittellinie 24 14

7) Vom unteren Rande der vorderen Gelenkfläche, zum oberen Rande des

Wirbelkanals ^ ZL.
109,9 71,6

8) Breite der hinteren Gelenkfläche 1?
^ 118,3 48

9) Höhe derselben ^^ ^
^ 94,4 50,9

10) Grösste Verengerung des Wirbelkörpers hinter der vord. Gelenkfläche. 1^
11) Höhe des Wirbelkanals vorn —

_

^ 32,4 27,4

12) Breite desselben 22 32

13) Grösste Länge des Bogenursprungs ^|-. ^
14) Dicke desselben hinten 20 11

15) Grösste Entfernung zwischen den hinteren Gelenkfortzätzcn ^
' ^ 130,9 83,3

1 6) Geringste Breite des Bogens unter den Gelenkfortsätzen ^

Die übrigen vorhandenen Halswirbel, d.h. der IV., V. und VL sind meistentlieils stark

beschädigt und ohne Querfortsätze. Der am besten erhaltene und grösste ist auf meiner

Taf. , Fig. 4 (von hinten) und Fig. 5 (von vorn) abgebildet.

Genaue Maasse, welche, im Verein mit den oben über die Wirbel des Rindes ge-

lieferten Mittlieilungen, durchaus genügend zur Bestimmung solcher Knochenreste sein

könnten, findet der Leser in der allgemeinen Maasstabelle für die Halswirbel der Genera

5, Cervus^ JRliimceros und anderer. Die Kürze des Körpers, sowie die verhältnissmässig

sehr flachen und breiten Gelenkflächen bilden überhaupt eines der schärfsten Unterschei-

dungsmerkmale. Nicht uninteressant ist, dass, während am V. Wirbel die Gelenkflächen

sowohl der vorderen, als auch der hinteren Gelenkfortsätze S-förmig gebogen erscheinen

(wie die hinteren am ., s. oben), eine solche Krümmung derselben am VL Wirbel eines

anderen, kleineren Individuum nur am rechten vorderen und sehr schwach an den hinteren
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Fortsätzen beobachtet wird, und am IV., einem noch kleineren und jüngeren Individuum

angehörigen, Wirbel wird eine solche Krümmung garnicht beobachtet, ebenso wie an der

erwähnten Abbildung des II. Wirbels bei Richardson. Desswegen kann ich eine solche

Eigenthümlichkeit, ungeachtet ihrer grossen Deutlichkeit und Originalität, doch nur für

eine individuelle halten. Was die drei Brustwirbel anbetrifft, so werde ich dieselben in

einer der von mir geplanten Arbeiten über diesen Gegenstand benutzen, bemerke jedoch

hier, dass man auch für sie die vollkommen flachen und breiten Gelenkflächen des Wirbel-

körpers für sehr charakteristisch halten muss.

Der Radius ist in der zu beschreibenden Sammlung in drei Exemplaren von der

Ljachow-Insel repräsentirt, von denen zwei der linken und eines der rechten Extremität

angehört. Als Hauptuntcrscheidungsmerkmale dieses Knochens, beim Vergleich mit dem

Rinde, können gelten:

1) Die recht beträchtliche Krümmung des Körpers, mit einer nach aussen gerichteten

Convexität, ein Umstand der hauptsächlich von der entsprechenden Richtung der proxi-

malen Hälfte der Länge des Radius abhängt, 2) eine gleichmässige Convexität der Vorder-

fläche in den unteren 5 der Länge; 3) die bedeutend schrägere Richtung der proximalen

Gelenkfläche: von aussen nach innen und unten, besonders scharf entwickelt in der inneren

Hälfte ihrer Länge und endlich 4) das Nichtverwachsensein des Radius mit der Ulna.

Zu diesen Merkmalen kann man noch die schiefere Richtung der sehr stumpfen

Kanten hinzufügen, welche die Facetten an der distalen Gelenkfläche trennen, und den

flacheren (weniger furchenartigen) Grund dieser Facetten, besonders des hinteren Abschnittes

der Facette für das Os naviculare, und zweitens, dass der äussere Rand der Facette für das

Os lunatum nicht in der ganzen hintere Hälfte seiner Länge, sondern nur im hinteren

Drittel oder Viertel, scharf wird.

Die folgende Maasstabelle der Radien von Ovibos ergiebt übrigens nichts absolut

Charakteristisches.

Extremitätenknochen.

rechte

Extr.

292

100

Ovibos
^ linke Extremität.

Bison
105.

322

100
1) Länge des Radius an der Innenfläche 2^

100

254

2) Dieselbe, an der Mittellinie der Vorderfläche des

Radius: von dem am meisten vorragenden Punkte

des proximalen Endes zum nächsten Punkte des

vorderen Randes der Gelenkfacette für das os

naviculare 292 288 besch. 324

3) Crrösste Breite des proximalen Endes des Knochens. 83 82 74 100

21*
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Rechte , , Bison
Extr.

''"'^'^ Extremität.

4) Ebenso, der proximalen Gelenkfläche, in ihrer

Mittellinie
2̂6 2,3 26,9 28,1

5) Der grösste Durchmesser des inneren Abschnittes

der proximalen Gelenkfläche von vorn nach hinten. 40 37 besch. 45

6) Derselbe, am äusseren Abschnitte 29 27 » 31

42,5 41

7) Breite des Knochenkörpers in der Mitte der

Länffe ™
15,1 14,7 16,1 16,4

8) Grösster Durchmesser von vorn nach hinten

ebendaselbst 28 26 besch. 33

9) Grösste Breite des distalen Knochenendes. 78 77 68 90

10) Breite der distalen Gelenkfläche: von ihrem

inneren Ende bis zur Grenze zwischen den Fa-

cetten für das Os/^ und ^-/ —- — —
^ 20,5 20,4 22 21,4

11) Grösster Durchmesser des inneren Abschnittes

der distalen Gelenkfläche von vorn nach hinten ~ - besch. ^-
14,7 14,5 15,8

12) Derselbe in der Gegend des äusseren Abschnittes

der Facette für das Os^ 27 24 21 26

Ossa carpi. Entsprechend den angedeuteten Eigenthümlichkeiten der Facetten der

unteren Gelenkfläche des Radius, sowie nach der Oberfläche der Metacarpalknochen

(s. unten), ist es mir gelungen 7 Carpalknochen zu unterscheiden, welche ich Ovibos zu-

schreibe und zwar: ein linkes Os naviculare, drei Ossa lunata (2 von der rechten, eines von

der linken Extremität), zwei Ossa capitata (linkes und rechtes) und ein rechtes Os Jiamatum.

Da ich jedoch nicht über ein genügendes Vergleichsmaterial verfüge, werde ich jetzt nicht

auf die Details der Unterscheidungsmerkmale eingehen.

Ossa metacarpi. In der Sammlung waren 14 Metacarpalknochen vorhanden (8 von der

rechten Extremität und 6 von der linken), alle von der Ljächow-Insel.

Bei einer absoluten, am erwachsenen Individuum zwischen 144 bis 163 mm,

wechselnden Länge, an der Aussenfläche gemessen, zeichnen sich diese Knochen durch eine

Breite und Plumpheit aus, die nur von den extremsten, oben beschriebenen Typen fossiler

Rinder erreicht wird. Die nach meiner Methode berechneten Breitenindexe dieser Knochen

von Ovibos für die proximale Gelenkfläche wechseln von 35 bis 38,7 (das Mittel von

13 Exemplaren beträgt 37, i); die geringste Breite = 21,2—29,2 (Mittel = 25,) und die

Breite der distalen Gelenkfläche = 40—47,7 (Mittel 44,4).
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Als hauptsächliche Unterscheidungsmerkmale dieser Knochen, beim Vergleich mit

denen des Rindes, muss man betrachten (s. Fig. 6, Taf. IV) 1) die Lage der geringsten

Breite des Knochens im oberen seiner Länge; 2) kaum bemerkbare Spuren der ver-

tieften Linie an der Stelle der Verschmelzung des III. und IV. Metacarpalknochens, wobei

sich diese Linie nicht einmal in ihrem unteren Theil bis zur Bedeutung einer Rinne ent-

wickelt, wo sich eine ebenso schwach entwickelte oder vollkommen verschwindende OefFnung

befindet, die nur an der hinteren Fläche des Knochens stehend bemerkt wird; 3) in Folge

einer mehr schrägen Richtung dieser Linie (von unten nach oben und aussen) macht sich

auch eine verhältnissmässig grössere Dicke des III. Metacarpale, als beim Rinde, bemerk-

bar; 4) der dickste, mittlere Theil der Rolle an der distalen Gelenkfläche ragt bedeutend

stärker über die anliegenden äusseren Abschnitte derselben Gelenkfläche vor, als beim

Rinde, und die Ränder, welche diesen (mittleren) Abschnit der Rolle begrenzen, steigen am

hinteren Abschnitte der Fläche weit nach oben hinauf, fast in der ganzen Höhe (Dicke von

oben nach unten) der äusseren Theile der Rolle oder in dieser Höhe; 5) die äusseren

Abschnitte der Rolle, von der Mittellinie des Knochens an gerechnet, d. h. das äussere

sowohl, wie das innere Ende der distalen Gelenkfläche, erscheinen mehr convex, was durch

die stumpfabgerundeten (wie bei Rangifer) und aufgetriebenen, nicht aber fast scharfen

(wie bei Bos), äusseren Ränder der Fläche bedingt wird; endlich 6) sind die breiteren und

tieferen Grübchen zur Befestigung der Bänder der Phalangen von ebensolchen, d. h. ge-

wulsteten und abgerundeten Rändern umgeben, während beim Rinde diese Grübchen die

Mitte der mehr oder weniger glatten Flächen der äusseren Rollenenden, die von den fast

scharfen Rändern der Gelenkfläche umgeben sind, einnehmen.

Vom morphologischen Standpunkte aus ist es nicht uninteressant, dass sowohl die

Metacarpalien, als auch die Metatarsalien von Ovibos denselben Knochen von Capra

americana sehr ähnlich sind , wovon man sich durch den Vergleich derselben mit den

Abbildungen dieser Skelettheile des genannten Thieres bei Richardson (1. c, Plate XIX,

Fig. 3— 5) überzeugen kann.

Da bei keinem der Autoren, welche über Ovibos geschrieben, sich Abbildungen

der uns interessirenden Knochen finden, so hielt ich es für nöthig meiner Arbeit solche

beizufügen, in welcher sie auf Tafel IV, Fig. 6 und 5 wiedergegeben sind, wobei be-

merkt werden muss, dass der abgebildete Metacarpalknochen einem der allerplurapesten

Thiere angehört hat.

Genaue Vermessungen dieser Knochen, welche sie mit denen des Rindes (s. oben) und

anderer Thiere zu vergleichen gestatten, finden sich weiter unten in ein und derselben

Tabelle mit den Metatarsalknochen.

Tibia. Das einzige Exemplar einer Tibia von Ovibos in der Sammlung, mit abge-

brochenem proximalen Ende (1. Extremität), zeigt beim Vergleich mit dem Rinde, folgende

Eigenthümlichkeiten :
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1) Der Knochenkörper ist in der unteren Hälfte seiner Länge weniger von vorn nach

hinten abgeplattet, und desshalb dicker; an ihm wird im Gegentheil ein hochgradiges Zu-

sammengedrücktsein von den Seiten beobachtet, wesshalb die Aussenfläche breit und flach

abgerundet erscheint, und nicht in Form einer Kante, wobei das Foramen nutritium gerade

an dieser (äusseren) Fläche der Tibia liegt, und nicht an der hinteren wie beim Rinde. 2) Als

direkte Folge eines solchen Zusammengedrücktseins erscheint die bedeutend schmälere,

hintere Fläche der Tibia, welche im mittleren Theile ihrer Länge durch einen erhabenen,

gewulsteten äusseren Rand begrenzt und hier mit einer flachen Längsvertiefung versehen

ist. In der Axe dieser Vertiefung verläuft die einzige rauhe Muskelinsertionslinie beim

Moschusochsen, die ihren Anfang oben in der Vertiefung unter dem Condyhis exterms

nimmt; diese Linie verläuft längs der hinteren Fläche der Tibia bis zum unteren Drittel

ihrer Länge, wo sie in der Mittellinie der Fläche verschwindet, während beim Rinde diese

Linie schräg nach unten und aussen gerichtet ist, indem sie in der Hälfte der Länge des

Knochens oder am Anfang des unteren Abschnittes mit dem inneren Rande der Fläche

verschmilzt. 3) Sowohl die vordere, als auch die hintere Fläche des distalen Endes der

Tibia, sind flacher als beim Rinde, während sich an den Seiten, besonders aussen, dieses

Ende (im Vergleich zum Körper) beträchtlich stärker verbreitert. 4) Der ganze hintere

Rand der distalen Gelenkfläche ist bei Weitem niedriger als beim Rinde; seine doppelte,

bogenförmige Krümmung ist fast vollkommen regelmässig und symmetrisch, d. h. beide

Theile der Gelenkfläche für den Astragalus ragen gleichweit nach hinten vor, wobei die sie

trennende, bogenförmige Vertiefung des Randes in der Hälfte der Länge des letzteren liegt

und schmäler, regelmässiger und tiefer ist, nicht aber flach, wie beim Rinde, bei welchem die

Fläche für den inneren Rand des Astragalus bei Weitem mehr nach hinten vorragt, als die

für den äusseren Rand, welcher hinten fast geradlinig und quer abgestumpft ist. 5) Der von

den Seiten her abgeplattete und unten breit-abgerundete Malleolus internus zeichnet sich

durch einander fast parallele und fast senkrechte Ränder, sowie durch einen längeren und

höheren hinteren Rand aus, da der von ihm begrenzte Ausschnitt des inneren Randes der

distalen Gelenkfläche bedeutend tiefer, aber auch nach hinten ofiener ist. 6) Der vordere

Rand der distalen Gelenkfläche seinerseits unterscheidet sich leicht von dem beim Rinde.

Der Ausschnitt desselben in der Nähe des Malleolus internus^ welcher sogar an der Aussen-

seite durch einen senkrechten Rand begrenzt ist, ist tiefer und schmäler; die zwischen

diesem Ausschnitt und dem Malleolus externus liegende Erhebung ist mit einem sehr

steilen, fast senkrechten, äusseren Rande versehen (von Seiten des Malleolus externus) und

desshalb erscheint diese Erhebung breiter, und der Contour ihrer vorderen Fläche wäre

vielleicht ein rechtwinkliger, wenn nicht der flach- und breitabgerundete Contour des un-

teren Randes der Erhebung diesen Umstand hinderte. Endlich 7) ist der äussere, mit dem

Os malleolare articulirende Theil der distalen Gelenkfläche sehr charakteristisch durch seine

vollkommen flachen (sowohl die vordere kleinere, als auch die hintere, grössere) Facetten,

ferner durch den Fortfall der vorspringenden, fortsatzartigen Erhebungen an der hinteren
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und vorderen, äusseren p]cke der hinteren Facette, ebenso wie durch die sehr schwache

Entwickelung der diese Facetten nach aussen begrenzenden Furche.

Ovihos Bison
Ljachow. 1870.

1) Länge der Tibia ander Aussenfläche, von der hinteren Facette

des Mallcolus internus bis zum Foramen nutrUium 177 —
2) Breite des Knocliens in der Mitte seiner Länge 31 50

3) Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst 28 33

4) Breite des flachen Abschnittes der hinteren Fläche ebendaselbst 21 50

5) Dieselbe, im Niveau des Foramen nutritium 25 53

6) Grösste Breite des distalen Knochenendes 58 68

7) Sein grösster Durchmesser von vorn nach hinten 44 55

8) Breite des hinteren Abschnittes der Gelenkfläche für den

Astragalus 40 49

9) Ihr Durchmesser von vorn nach hinten in der Mittellinie des

äusseren Abschnittes der Fläche 35,5 34— 35

10) Derselbe, in der Mittellinie der inneren Vertiefung (des

inneren ^Abschnittes) 38 36

11) Derselbe in der Mitte (geringster Durchmesser von vorn nach

hinten) 20 27

12) Grösste Breite der ganzen distalen Gelenkfläche 51 62

13) Grösste Höhe des Malleoliis internus über dem Boden des

benachbarten Ausschnittes 23 25

Astragalus. Unter den Knochenresten von der Ljachow -Insel fand ich 25 astragali

(13 von der rechten, 12 von der linken Extremität), welche ich zum Theil per exclusionem,

zum Theil auf die Uebereinstimmung ihrer Charaktere mit denen der Gelenkflächen der

Tibia und des Os scapliociiboideum hin, endlich auch in Folge der Uebereinstimmung ihres

Universalcharakters mit dem Typus von Ovibos, dem genannten Tliiere zuschreibe, unge-

achtet des vollständigen Mangels an directem Vergleichsmaterial, da wir auch in der Litte-

ratur über diese Knochen keinerlei Angaben finden, ebensowenig wie über die übrigen Tarsal-

knochen. Desswegen werden auch die von mir beigefügten Abbildungen des Astragalus von

seiner hinteren und vorderen Fläche (Taf. IV, Fig. 3 und 4) zur besseren Illustration der

weiter unten folgenden Beschreibung hier am Platze sein.

Die von mir ausgeführte vergleichende Untersuchung der Astragali der Wiederkäuer,

deren Resultate ich hier nur in mehr allgemeinen Zügen wiedergeben kann, führte mich zu

der Ueberzeugung, dass die hintere Fläche dieser Knochen sehr wichtige und deutliche

Merkmale für ihre Gruppirung bietet, wenngleich auch ihren übrigen Theilen mehr oder

weniger charakteristische Eigenthümlichkeiten nicht fehlen.
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So verengert sich z. , beim Rinde (Bos und Bison) die hintere Gelenkfläche, gleich

über der Spitze der Vertiefung für den hinteren Fortsatz des Os scaplioideum'^)^ plötzlich in

der ganzen Breite der genannten Vertiefung und nimmt daher nicht die ganze hintere

Fläche des Knochens ein. Diese Erscheinung wird durch den Umstand erreicht, dass der

obere Theil des inneren Randes der hinteren Gelenkfläche beim Rinde fast die direkte Fort-

setzung des äusseren Randes der Scaphoidalvertiefung bildet. Die abgerundete Spitze der

letzteren springt daher in ihrer ganzen Breite nach innen vor, während der ihr oben ent-

sprechende Abschnitt der hinteren Fläche (fast der ganzen Breite des Knochens) sich

nicht mit Knorpel bedeckt und einen mehr oder weniger gleichmässigen Uebergang in die

Innenfläche des Knochens bildet. Der obere Theil des also gestellten inneren Randes der

hinteren Gelenkfläche ist gewöhnlich ziemlich stumpf, nur selten scharf und erhebt sich

mehr oder weniger über den an ihn stossenden rauhen Theil, dessen Neigung zur Innenfläche

des Knochens sehr wechselnd ist (von einem rechten bis zu einem sehr stumpfen Winkel).

Nach unten und aussen wird die hintere Gelenkfläche des Astragalus beim Rinde bogenartig

und schräg (von aussen nach innen und unten) durch eine sehr plötzliche Abstufung zur

CuboidalVertiefung unterbrochen, welche sich nicht nur bis zum hinteren Abschnitte der

Furche in der unteren Fläche des Knochens fortsetzt, sondern auch deutlich mit dem anlie-

genden, d. h. äusseren Rande der Scaphoidalvertiefung verschmilzt, obgleich hier diese

Abstufung schon ihre frühere Schärfe verliert.

Die hintere Gelenkfläche des Astragalus ist auch bei 0vibos im Allgemeinen ebenso gebaut;

der Hauptunterschied besteht aber in dem vollkommenen Mangel, oder aber nur sehr unbe-

deutenden, kaum bemerkbaren Spuren der Cuboidalvertiefung (s. Fig. 4), welche ausserdem

noch nur fast in der Mittellinie der Fläche bemerkt werden, während sie näher zum äusseren

Rande, anstatt stärker zu werden und die Continuität des letzteren zu unterbrechen (wie beim

Rinde und anderen Typen palaearctischer Wiederkäuer), spurlos verschwindet. Ausserdem

erhebt sich der obere Theil des inneren Randes der hinteren Gelenkfläche nur sehr unbe-

deutend und rückt nicht selten noch mehr nach aussen, indem er dadurch den von ihm

begrenzten Theil der Fläche entsprechend verschmälert, während der an ihn stossende,

von Knorpel unbedeckte Theil der letzteren gewöhnlich eine schwache Neigung zur Innen-

fläche des Knochens darbietet und zu ihr meist unter einem fast rechten W^inkel liegt,

welcher, ganz wie beim Rinde, abgerundet ist.

Die Innenfläche des Astragalus ihrerseits unterscheidet sich leicht von der beim Rinde.

Die malleoläre Articulationsfurche, welche den vorderen und oberen Rand des Tibialtheils

des Knochens umgiebt, ist beim Rinde hinten durch eine stark entwickelte, kammartige

Erhebung begrenzt, welche nach hinten und oben mit einer höckerartigen Unebenheit (obe-

rer Höcker der Innenfläche) verschmilzt. Das untere abgerundete Ende der Malleolarfurche

1) Der Kürze wegen werde ich diese Facette Scapboi- 1 dalvertiefung, welche am äusseren Bande der hinteren

dalvertiefung nennen, zum Unterschiede von der Cuboi-
|
Gelenkfläche liegt.
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ist vorn und hinten durch höhere Ränder, als unten, wo dieser Rand überhaupt nied-

riger ist, begrenzt. Unter dem oberen Höcker liegt ein geräumiges, häufig sehr tiefes

Grübchen für Bänder (oberes Grübchen), von oben her umgeben von einer hohen, dicken

und rauhen Auftreibung desselben Höckers und desshalb vollkommen isolirt von der Mal-

leolarfurche, während das untere Grübchen derselben Fläche, welches ein wenig hinter und

unter dem unteren Ende der Malleolarfurche liegt, bedeutend schwächer als das obere

Grübchen angedeutet, eng und schräg nach hinten und oben verlängert ist, wo es überhaupt

am schärfsten ausgeprägt ist und sich durch ein schmäler Averdendes, zugespitztes Ende

auszeichnet. Bei Ovibos dagegen ist der hintere Rand der Malleolarfurche sehr schwach

entwickelt und nicht vollkommen, d. h. er verschmilzt nicht mit dem oberen Höcker; er ist

leicht kammförmig nur in seinem isolirten, mittleren Theile, vor dem ebenso schwach

entwickelten oberen Grübchen, welches noch dazu nach oben vollkommen auf den anlie-

genden Theil der Malleolarfurche hin, vor dem oberen Höcker, geöffnet ist. Das untere Ende

der Malleolarfurche ist unten von einem fast gleichmässig hohen Rande begrenzt; das

untere Grübchen ist, im Gegensatz zum oberen, breiter und tiefer, als beim Rinde, und hat

desshalb eine mehr abgerundete Form, wenngleich mit einem eckigen oberen Ende. Die

obere, hintere Ecke der Innenfläche des Knochens ist stumpfer und springt weniger nach

hinten vor.

An der Aussenfläche des Astragalus der Wiederkäuer, kann man, wie bekannt, zwei

Hauptabschnitte unterscheiden: den oberen, sehr umfangreichen, meist mit Gelenkknorpel

bedeckten, und eine untere, unbedeutende Gelenkfacette, welche von der oberen durch eine

mehr oder weniger quer gerichtete, vertiefte, rauhe Linie getrennt ist. Der obere Abschnitt

theilt sich ausserdem wiederum in zwei Theile, von denen ich den oberen oder oberen vor-

deren, in Folge seiner Beziehung zum Os malleolare (Rudiment der Fibula) den Malleolar-

oder besser Fibulartheil, den unteren oder unteren hinteren dagegen den Calcaneartheil der

Fläche nenne. Die Grenze zwischen den genannten Abschnitten bildet eine diagonale Linie,

welche zwei höckerartige Erhebungen verbindet: eine am oberen Ende des äusseren Randes

der hinteren Gelenkfläche des Knochens, die andere am unteren Ende des äusseren Randes

der Tibialrolle.

Bei Ovibos erscheint, erstens, die ganze Aussenfläche des Astragalus bedeutend weni-

ger tief, als beim Rinde. Ferner ist die rauhe Linie beträchtlich mehr vertieft, und als ein

wesentliches Unterscheidungsmerkmal muss man die Eigenthüralichkeit betrachten, dass sie,

zum Theil bogenförmig von vorn nach hinten und unten verlaufend, sich dort gewöhnlich

bis auf die Hälfte ihrer früheren Breite und noch mehr verschmälert und niemals mit der

bei Ovibos fehlenden Cuboidalvertiefung der hinteren Gelenkfläche des Knochens ver-

schmilzt, sondern aussen endet, indem sie kaum merklich die Continuität des äusseren

Randes der letzteren (d. h. der hinteren Gelenkfläche) unterbricht. Der obere Theil der

Aussenfläche des Knochens erweist sich bei Ovibos als mehr einheitlich, d. h. er ist fast

immer mit einer continuirlichen Knorpeldecke ausgekleidet, so dass nur am Grunde des

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série. 22
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Fibiilartheils schwache, häufig kaum merkliche Unebenheiten beobachtet werden, während

der Calcaneartheil immer gleichmässig glatt ist, ebenso wie seine Grenzlinie, welche immer

in Form einer schwachen, aber glatten, mit Knorpel bedeckten Erhebung bemerkbar ist.

Der vordere Rand des Fibulartheils beschreibt einen Bogen mit einem kleineren Radius,

als beim Rinde, und desswegen krümrat sich das obere Ende der Fläche mehr nach hinten

und nicht nach hinten und oben, und ist schräg (von aussen nach oben und innen) durch

eine rauhe Fläche scharf begrenzt, angefangen fast von einer senkrechten Linie, welche

durch das obere Ende des hinteren Randes des Calcaneartheils der Fläche geht. Vollkom-

men gleichmässig (nicht unterbrochen durch Unebenheiten), dicker und gleichmässig auf-

getrieben erscheint auch der hintere Rand des Calcaneartheils der Fläche. Was aber die

untere Gelenkfacette der Aussenfläche des betreffenden Knochens anbetrifft, so zeichnet sie

sich gewöhnlich durch einen mehr bogenförmigen und erhöhten oberen Rand aus, wesshalb

ihre Fläche nicht in der Ebene der ganzen Aussenfläche des Knochens liegt, sondern sich

von aussen nach unten und innen, zum Theil auch nach hinten neigt.

Bei der weiteren Besichtigung des Astragalus von der Vorderfläche, fällt hauptsächlich

der eigenartige Bau der Erhebung in die Augen, in welche das untere Ende des inneren

Randes der Tibialrolle endet. Beim Rinde besteht diese Erhebung gewöhnlich gleichsam

aus zwei Aesten, von denen der innere (d. h. zur Mittellinie des Körpers, nicht des Knochens,

gerichtete) höchste und breiteste, welcher die unmittelbare Fortsetzung des anstossenden

Rollenrandes bildet, schräg nach innen und unten verläuft, während der äussere (zur Mittel-

linie des Knochens gerichtete) Zweig das Aussehen einer schmalen erhabenen Linie hat

und schräg nach aussen und unten gerichtet ist, indem er mit dem ersteren (d. h. inneren

oder Hauptzweig) einen stumpfen nach unten offenen "Winkel bildet. Durch diesen Winkel

wird die Bewegung des vorderen Randes des Os scaphoideum bei der Flexion des Fusses

aufgehalten; zu ihm hin erhebt sich im Ganzen ziemlich allmählich auch die unebene

Fläche, welche den Tibiaitheil des Knocliens von der unteren Scaphocuboidalgelenkfläche

trennt.

Bei Ovïbos dagegen ist nur der eine hauptsächliche, d. h. innere Theil dieser Er-

hebung entwickelt, aber sie ist beträchtlich höher, verbreitert sich nach beiden Seiten und

ragt mehr nach vorn und aussen, d. h. zur Mittellinie des Knochens, vor, wohin sie, ebenso

wie zur unteren Gelenkfläche mit einer fast senkrechten und hohen Stufe abfällt. Am Ab-

schluss des oberen Endes der Tibialrolle macht sich nur der Hauptunterschied bemerklich,

dass bei Ovïbos der hintere Rand derselben mit einem bedeutend schärferen Ausschnitt

versehen ist, dessen tiefster Theil an der Erhebung des äusseren Randes der Rolle liegt,

während beim Rinde dieser ganze Ausschnitt sehr flach ist und die tiefste Stelle desselben

in die Mittellinie des Knochens fällt. Was endlich die untere (scaphocuboidale) Gelenk-

fläche bei Ovïbos anbetrifft, so kann man von ihr sagen, 1) dass sie durch eine, etwas

tiefere und schrägere (von oben und aussen nach unten und innen) Mittelfurche getheilt

wird, 2) dass der innere Theil der Oberfläche vorn und unten mehr convex erscheint, die
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äussere aber flacher, beginnend von einer gut markirten Linie, welche die Neigung zur

Mittelfurche begleitet. Ferner bildet 3) der immer geradlinige, äussere Rand dieses Theiles

der Fläche einen stumpfwinkligen Vorsprung nach aussen, an der, dem vorderen Ende der

uns schon bekannten unteren Gelenkfacette der äusseren Fläche des Knochens, entsprechen-

den Stelle; das kommt beim Rinde nicht vor, bei welchem dieser ganze Rand in der Ebene

der gesammten Aussenfläche des Knochens liegt. Ausserdem erreicht der Astragalus von

Ovibos, wie uns die unten beigefügte vergleichende Maasstabelle zeigt, eine grössere Breite

und eine, etwas grössere Dicke, als beim Rinde, mit dessen Typus er übrigens mehr über-

einstimmt, als mit dem der Schafe.

Einem anderen, leicht unterscheidbaren Typus gehören die Astragali der Cerviden,

Oviden und einiger Antilopiden an, hauptsächlich nach dem Bau ihrer hinteren Fläche.

Die hintere Gelenkfläche derselben nimmt die ganze Breite des genannten Knochen-

theils ein und desshalb bildet der obere Abschnitt des inneren Randes dieser Gelenkfläche

zugleich auch den hinteren Rand der Innenfläche des Knochens, in Gestalt einer immer

ziemlich, bisweilen sehr scharfen, fast rechtwinkligen Kante. Nach unten geht dieser Rand

nur selten (Capreolus) in den äusseren Rand der Scaphoidalvertiefung (wie beim Rinde)

über, welcher daher einen markirten Vorsprung bildet und hier eine entsprechende Ver-

breiterung der hinteren Gelenkfläche bedingt; die abgerundete Spitze dieser Vertiefung

aber reicht nicht so hoch nach oben, wie beim Rinde, und desshalb ist ihr weiter oben ge-

legener Theil des inneren Randes bedeutend länger. Ferner liegt das Cuboidalgrübchen bei

Capreolus nach innen vom äusseren Rande der Fläche, ohne denselben zu unterbrechen

und, ebenso wie bei Gervus elapJvus, nur ein wenig unter dem Niveau der Spitze der

Scaphoidalfurche ; der äussere Rand der Geleukfläche wird indess bisweilen durch eine lange,

rauhe Längsfurche entstellt, in Folge deren seine gewöhnliche Abrundung schwindet.

Bei anderen Hirschtypen verschmilzt der obere Theil des inneren Randes der hinte-

ren Gelenkfläche mit dem mehr oder weniger zugespitzten (nicht aber abgerundeten) oberen

Ende der Scaphoidalfurche, welche auf diese Weise den Contour der Gelenkfläche verzerrt und

sie nur unbedeutend, um die Hälfte ihrer Breite oder noch weniger, nach unten hin ver-

breitert (C. elaphus, Rangifer, Fig. 8). Nur bei Alces, bisweilen auch bei Cervus (Fig. 7)

erscheint dieser Vorsprung bedeutend markirter, in Folge einer stärkeren Abrundung der

Spitze der Vertiefung, welche ausserdem noch viel höher, als bei Cervus und Rangifer,

liegt, und ihn so dem Rindertypus nähert. Das Cuboidalgrübchen ist bei ihnen allen be-

deutend schwächer entwickelt, als beim Rinde, und unterbricht nur bisweilen (Cervus) den

äusseren Rand der Fläche; bei Rangifer ist dieses Grübchen sogar kaum bemerkbar.

Beim Schaf (im vorliegenden Falle Ovis nivicola), bei welchem dieser Knochen

bedeutend breiter ist, bildet die Scaphoidalfurche nur desswegen keinen so scharfen

Vorsprung nach innen, wie bei Capreolus, weil die Spitze derselben sich merklich, wenn

auch nur unbedeutend, zuspitzt und somit verschmälert. Das Cuboidalgrübchen ist tief und

unterbricht den äusseren Rand der Fläche, wenn auch in geringerem Grade, als beim

22*
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Rinde, und nur im Bereich seiner Spitze, da das Grübchen weiter unten eng und tief

erscheint und vom äusseren Rande durch einen ziemlich breiten Streifen der Gelenk-

fläche getrennt ist.

Die hintere Gelenkfläche des Astragalus ist besonders charakteristisch bei der Saiga

{Collis saiga, Fig. 9— 10). 1) Der innere Rand der Gelenkfläche bildet eine beträchtliche,

unregelmässig-bogenförmige Krümmung, deren tiefste Stelle der Spitze der Scaphoidal-

furche entspricht. An dieser Stelle erscheint die Gelenkfläche beträchtlich verschmälert, be-

sonders im Vergleich mit der Breite ihres oberen Endes, welche sich hier noch mehr vergrössert,

dank dem Umstände, dass das obere Ende ihres inneren Randes nicht mit der Basis des

Vorsprungs, welcher gewöhnlich durch das hintere Ende des entsprechenden Randes der

Tibialrolle gebildet wird, verschmilzt, sondern noch beträchtlich seitwärts von ihm abrückt

und unmittelbar in den hinteren Rand des stark entwickelten oberen Höckers der Innen-

fläche des Knochens übergeht, ohne die Vermitteking irgend einer Abstufung oder Ver-

tiefung (s. Innenfläche). 2) Die Scaphoidalfurche ist so unbedeutend vertieft, dass sie nur

an ihrem verengerten, zugespitzten Ende bemerkbar wird. 3) Der äussere Rand der

hinteren Gelenkfläche ist ungewöhnlich aufgetrieben, verdickt und abgerundet, was mit der

stärker entwickelten schmäleren und schärfer raarkirten, furchenartigen Vertiefung in der

Mittellinie der Fläche in Zusammenhang steht. 4) Endlich ist das Cuboidalgrübchen be-

deutend stärker vertieft, als bei allen übrigen verglichenen Thieren: die Höhe seines senk-

rechten, oberen Randes (3 mm.) kommt der Hälfte der Breite des Grübchens an seiner

Spitze gleich und gleich unterhalb der Spitze grenzt sich der Boden des Grübchens durch

nichts mehr vom äusseren Rande des Knochens ab. Daher liegt die ganze äussere Hälfte

des hinteren Abschnittes der unteren Gelenkfläche bedeutend niedriger, als die innere,

oder mit anderen Worten, der Durchmesser des äusseren Endes der unteren Gelenkfläche

(11,5 mm.) von vorn nach hinten, ist bedeutend geringer als derselbe Durchmesser seines

inneren Endes und beträgt, bei der Saiga nur 0,77 des letzteren, während er bei Ovis

nivicola 0,88, bei Gapreokis l,o, bei Cervus 0,93, bei Bison priscus 0,95, bei Alces 0,87 und

Rangifer 0,92 des inneren Endes beträgt.

Die Innenfläche des Astragalus ist bei Cerviden in ihrem unteren Theile immer voll-

kommen flach, wie auch bei den Schafen, in geringerem Grade aber bei der Saiga, ohne

Spur einer Auftreibung am Rande der unteren Gelenkfläche, die beim Rinde normal ist.

Sie ist auch in ihrem hinteren Theile flacher, wo sie freilich häufig eine mehr oder weniger

deutlich ausgesprochene Neigung zur hinteren Fläche darbietet, die sich jedoch auf die fast

rechtwinklige Kante des inneren Randes der hinteren Fläche stützt, über dessen Eigen-

thümlichkeiten wir oben gesprochen haben. Das untere Grübchen ist gewöhnlich schwach

entwickelt und nur von oben her begrenzt (seltener vorn und hinten) oder, wie bisweilen

bei Cervus, Alces und Ovis, verschwindet vollkommen. Bei der Saiga ist dieses Grübchen

hinten von einem stumpfen, abgerundeten, aber scharf vortretenden, verlängerten Höcker

begrenzt. Am deutlichsten ist das untere Grübchen bei Rangifer, wo es gleichfalls ver-
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längert (von unten nach oben und hinten) und nach oben hm zugespitzt ist, wie beim Rinde,

während es bei Gerviis, Capreolus und Ovis abgerundet ist.

Das obere Grübchen der Innenfläche seinerseits ist schwach entwickelt, von unten

her sogar garnicht contourirt, und erscheint eher als eine unebene Fläche, die sich mehr

oder weniger steil zu dem gewöhnlich hohen (am niedrigsten bei Cervus) und desshalb dort

vorspringenden Rande des Malleolarfurche erhebt. Dieser Rand, der allmählich zum unteren

Ende der von ihm begrenzten Malleolarfurche immer niedriger wird und fast ganz ver-

schwindet, erscheint in seinem mittleren und oberen Theile als continuirliche, scharfe

Kante (bei Cervus ist er niedrig und schwach entwickelt), ohne sich zu einem rauhen

Höcker zu verdicken, der dem Rinde eigen ist (oberer Höcker); desshalb stört die höcker-

artige Auftreibung, wenn sie sich auch in merklichem Grade entwickelt (z. B. bei Rangifer,

Capreolus, Cervus und besonders bei Älces) weder die Regelmässigkeit der Krümmung und

der Richtung, noch die Schärfe des Malleolarrandes, sogar bei Älces, wo sich die Verhält-

nisse am meisten den beim Rinde beobachteten nähern. Bei Ovis, bisweilen auch bei

Capreolus, entwickelt sich dieser Höcker garnicht und desshalb ist die obere, hintere Ecke

der Innenfläche des Knochens in Form einer vollkommen flachen, wenn auch rauhen

(richtiger matten) Ebene gebildet, welche zum hinteren Ende des Randes der Malleolar-

furche ansteigt, welcher bei Ovis (im Gegensatz zu Cervus) am höchsten ist und am meisten

nach innen vorspringt, d. h. zur Mittellinie des Körpers des Thieres. Bei Cohis saiga ist

dieser Theil auch in der Beziehung eigenartig, dass das obere Grübchen den oberen Theil

des Randes der Malleolarfurche in Form einer tiefen, aber engen Rinne (1— 1,5 mm. breit)

unterbricht, welche von oben bogenförmig nach hinten, an der Basis des Innenrandes der

Tibialrolle, verläuft. Daher verwandelt sich ein Theil der hinter dem Grübchen gelegenen,

erhöhten Oberfläche des Knochens in eine recht beträchtliche höckerartige Erhebung,

welche von oben her durch die ziemlich scharfe und regelmässige Fortsetzung des unter-

brochenen Randes der Malleolarfurche begrenzt wird. Charakteristisch für Saiga erscheint

auch der Umstand, dass der Rand des beschriebenen Höckers direkt in den hinteren Rand

der Innenfläche d*3S Knochens (d. h. in den inneren Rand der hinteren Fläche) übergeht,

ohne Vermittelung des hier fehlenden Ausschnittes an der Grenze dieser beiden Theile,

wesshalb, im Gegensatz zu allen, beschriebenen Wiederkäuertypen, das Ende des oberen

Theiles des inneren Tibialrollenrandes nicht im Mindesten nach hinten vorragt und der

ganze obere Theil der Innenfläche des Knochens erscheint ebenso regelmässig abgerundet

und ohne Vorsprung nach hinten, wie der untere und zeichnet sich daher durch einen compri-

mirt-elliptischen Contour aus.

Bei Bangifer ist die vertiefte Linie, welche den unteren Theil der Malleolarfurche

diagonal: von vorn und oben nach unten und hinten zum hinteren Winkel des unteren

Endes der Furche durchschneidet, gut entwickelt und fällt daher von vorn herein in die

Augen; der hintere Winkel des unteren Endes der Furche ist hier häufig fast rechtwinklig,

nicht aber abgerundet.
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Spuren einer solchen Linie sind auch bei Ovis bemerkbar. Ausserdem schaltet sich

das untere Ende des kammartig-erhabenen Randes der Malleolarfurche bei Bangifer in den

unteren Theil der Furche senkrecht nach unten ein, oder giebt, richtiger gesagt, einen in

die genannte Stelle sich einschaltenden Zweig ab, wo letzterer sich verliert, ohne die oben

beschriebene diagonale Linie erreicht zu haben. Ueberhaupt nimmt bei Bangifer, wie auch

bei den übrigen zu vergleichenden Thieren, mit Ausnahme von Cerviis, der mittlere und

untere Theil der Malleolarfurche merklich an der bogenförmigen Krümmung der ganzen

Furche Theil, indem sie daher von oben nach unten und hinten gerichtet sind, im Gegensatz

zum unteren Theile derselben Furche bei Gervus, bei welchem sie fast geradlinig und senk-

recht nach unten verläuft.

Die Aussenfläche des Astragalus derselben Thiere entbehrt gleichfalls nicht solcher

Eigenthümlichkeiten, deren man sich als Ergänzungsmerkmale zu den hauptsächlichsten

und am meisten charakteristischen bedienen kann. Zu den prägnanteren Eigenthümlich-

keiten müssen wir jedenfalls den Umstand rechnen, dass sich die rauhe Linie, welche die

untere Gelenkfacette dieser Fläche von dem oberen Theile der letzteren trennt, auch in

ihrem vorderen Abschnitte so sehr vertieft, dass sie den entsprechenden Theil des Randes

der scaphocuboidalen (d. h. unteren) Gelenkfläche herabsetzt; in Folge dessen liegt das

vordere Ende der unteren Facette bei ihnen nicht in einer Ebene mit diesem Rande (wie

beim Rinde), sondern höher und ragt merklich nach vorn vor, sogar bei der Betrachtung

des Knochens von vorn. Das ist auch Ovibos eigenthümlich, bei welchem indess, wie seiner

Zeit gesagt wurde, die untere Facette sich von aussen nach unten, innen und ein wenig

nach hinten neigt, was an den Knochen der beschriebenen Thiergruppe nicht der Fall ist.

Wenn jene rauhe Linie auch den hinteren Rand der Aussenfläche des Astragalus bei Ovis,

Capreohis, Cerviis, Alces und Colus, bisweilen sogar bei Bangifer unterbricht, so findet das

bei den letzten 5 Gattungen doch in geringerem Grade statt, als beim Rinde und bisweilen

stört sie die Continuität desselben garnicht {Capreohis, Bangifer). Bei gewöhnlicher Deut-

lichkeit der diagonalen Linie, welche den Fibulartlieil des oberen Abschnittes der Aussen-

fläche des Knochens vom Calcaneartlieil trennt, zeichnet sich letzterer durch geringe Ent-

wicklung in die Breite aus, erreicht nicht den gegenüberliegenden (d. h. vorderen) Rand

der Fläche, sondern stösst nur an den hinteren Rand und senkt sich längs diesem bei

Weitem tiefer hinab, als beim Rinde, bei welchem der untere Rand dieses Abschnittes der

Gelenkfläche fast vollkommen quer gerichtet ist und nicht von oben nach unten und hinten.

Nur bei Bangifer und Alces nähern sich diese Verhältnisse denen beim Rinde, jedoch ohne

markirte Unebenheiten, welche beide Abschnitte des oberen Theiles der Fläche von ein-

ander trennen oder auch ganz ohne Unebenheiten. Ferner erhebt sich der hintere Rand

der Aussenfläche des Knochens bei ihnen, ebenso wie auch bei Cervus, nicht so steil und be-

trächtlich über den im Allgemeinen flacheren Grund der Vertiefung des Centraltheils. Bei

der Saiga ist der ganze obere Theil der Aussenfläche des Knochens mehr vertieft, verhält-

nissmässig auch weniger nach hinten umgebogen, da sie einen Bogen mit merklich grosse-
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rem Radius beschreibt, wobei der untere Theil des mehr aufgetriebenen und dicken

Tibiah^andes der Rolle eine längliche, höckerartige Erhebung bildet, welche übrigens nicht

allzu scharf vorspringt, obgleich sie immerhin auch bei der Betrachtung des Knochens von

der vorderen Fläche bemerkt wird. Ausserdem ist das obere Ende der Fläche im Bereich

des Endes des Tibialrandes beträchtlich und schräg durch eine rauhe Fläche (von aussen

nach innen und hinten) abgeschnitten, während sich der untere Theil der Aussenfläche

durch seinen sich sehr rasch von vorn nach hinten verkleinernden Durchmesser auszeichnet,

dessen bereits bei der Beschreibung der Cuboidalvertiefung der hinteren Gelenkfläche des

Knochens Erwähnung geschehen ist.

Hier muss durchaus die Aufmerksamkeit auch auf einige Eigenthümlichkeiten der

vorderen Fläche des Astragalus der beschriebenen Thiere gerichtet werden, da auch sie im

Ganzen bei der Artbestimmung nach solchen Knochenresten mithelfen. So zeichnet sich

z. B. der untere, d. h. scaphocuboidale Theil der Fläche durch einen mehr oder weniger

quer abgestumpften oberen Rand aus und nicht durch einen flach und bogenförmig ab-

gerundeten, wie beim Rinde (ebenso auch bei Golus saiga), bei welchem die sehr schräge

Richtung des Randes dieser Fläche mit besonderer Schärfe am inneren Abschnitte bemerkt

wird, wo, im Gegentheil, bei Cerviis und Capreolus der Rand eine fast senkrechte Richtung

hat. Ferner zeichnet sich der äussere Rand dieses Theiles der Gelenkfläche an der be-

schriebenen Thiergruppe durch seine mehr schräge Richtung aus: nach unten und aussen,

zu einem mehr oder weniger deutlichen Vorsprung, welcher der unteren Facette der

Aussenfläche des Knochens entspricht (s. oben). Ausserdem ist bei Cervus und Capreolus der

Cuboidaltheil der Gelenkfläche vorn bei Weitem flacher und hebt sich von der tieferen

Mittelfurche durch eine sehr deutliche, wenn auch stumpfe Kante ab, welche beim Rinde

gewöhnlich nur in ganz rudimentärem Zustande beobachtet wird. Ferner erstreckt sich

bei Cervus, zum Theil auch bei Capreolus und Älces der Cuboidaltheil der Fläche bei

Weitem höher hinauf, als der übrige Theil und endet dort in einer flachen, abgerundeten

Spitze. Der Hemmungshügel des unteren Endes des inneren Tibialrollenrandes zeigt nicht

zwei Zweige , wie beim Rinde , noch eine so steile und flache Neigung zum unteren

Theile der Gelenkfläche, wie bei Ovibos; er ist am höchsten bei Ovis und Capreolus,

am breitesten bei Rangifer; bei ihnen auch, ebenso wie bei Colus, rückt er mehr zur

Mittellinie des Körpers hin, wohin sich auch der an ihn stossende untere Theil des Tibial-

rollenrandes neigt. Die Saiga übertrifft in dieser Beziehung alle übrigen, da bei ihr

die ganze untere Hälfte des inneren Tibialrollenrandes schräg und fast geradhnig: nach

unten und innen, d. h. zur Mittellinie des Körpers des Thieres, gerichtet ist, und die-

selbe Richtung schlägt auch die, bei der Saiga stark entwickelte , vertiefte und enge

Furche ein, welche diagonal den unteren Theil des äusseren Tibialrollenrandes durch-

kreuzt. Dieser Umstand , in Gemeinschaft mit dem abgerundeten oberen Rande des

unteren, d. h. scaphocuboidalen Abschnittes der Fläche, wie beim Rinde, sowie mit der

länglichen Verdickung an der Aussenfläche des unteren Theiles des äusseren Tibialrollen-
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randes ^), gestattet diesen Knochen der Saiga leicht von ihr ähnlichen Typen zu unterscheiden,

sogar wenn eine A^'erletzung der übrigen Theile vorliegt.

Bei der Betrachtung des oberen Endes der Tibialrolle der Astragali dieser Thiere,

endlich, kann man nicht umbin, zu bemerken, dass sie alle sich vom Rinde durch einen

verhältnissmässig tieferen, bogenförmigen Ausschnitt des hinteren Randes der Furche aus-

zeichnen und nur bei Ahes nähern sich die Contouren des Ausschnittes des hinteren Randes

rechtwinkligen. Durch den flachsten und breitesten Ausschnitt, bei gleichzeitigem Vor-

ragen des inneren Rollenrandes nach hinten, zeichnet sich Rangifer aus, dem ein beträcht-

lich abgeplattetes, flachbogenförmig-abgerundetes hinteres Ende des äusseren TibialroUen-

abschnittes eigen ist, welcher ausserdem mit einem ziemlich scharfen Rande versehen ist.

Ausserdem bildet bei allen verglichenen Typen, mit Ausnahme von Cervus, der Rand der

Malleolarfurche einen beträchtlichen Vorsprung an der Basis des inneren Randes der

Tibialrolle, welcher ihn bis zum Ende begleitet, und sogar weiter nach hinten vorspringt,

als der von ihm eingerahmte Rollenrand. Bei Ovis entwickelt sich der Vorsprung des

Malleolarrandes beträchtlich nur am hintersten Theile der Rolle; bei Colus wird er durch

die oben beschriebene schmale Rinne unterbrochen, welche sich mit dem oberen Grübchen

der Innenfläche des Knochens verbindet.

Alle hier mitgetheilten Details über der Bau des Astragalus werden, ganz abgesehen

davon, dass bei einer Anhäufung eines umfangreicheren Materials, ein gewisser Theil der-

selben seine diagnostische Bedeutung verlieren könnte, in jedem Falle bei der Bestimmung

solcher, bisher noch von Niemandem genau beschriebener Knochenreste, nicht unwichtige

Dienste leisten. Die unten beigefügte vergleichende Maasstabelle macht den Leser mit den

Maassen der Astragali von 1 3 Thierspecies bekannt.

Unter Anderen sind in ihr auch die Maasse eines Exemplares aufgenommen, das ich
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Megaceros hibernicus zuschreibe, obgleich ich nicht die Möglichkeit hatte, es mit einem

entsprechenden, sicher der genannten Art zugehörenden Knochen vergleichen zu können.

Dieser Knochen ( 3885 nach dem Katalog des Museum der Kaiserlichen Akad.

d. Wissensch.) ist von Prof. Stuckenberg an der Mündung der Kama in die Wolga,

beim Dorfe Myssy gefunden worden, von wo auch ein Theil eines Schädels desselben Thieres

stammt, wenngleich einem anderen, bedeutend kleineren Individuum angehörig. Sämmt-

liche Hauptmerkmale des Genus Cervus (nicht aber Alces) aufweisend, zeichnet sich der-

selbe durch Dimensionen aus, die sogar für die allergrössten Individuen der sibirischen

oder canadischen Abart des Edelhirsches {Cervus canadensis var. maral) undenkbar sind

Die Länge dieses Knochens an seiner Aussenfläche ist gleich 91 mm.; wenn wir daher nach

dem proportionellen Verhalten der verschiedenen Skelettheile eines noch jungen Individuum

vom Edelhirsch (C. elaphus) im Akademischen Museum ( 121 des Katalogs) die Länge

des Os metatarsi, an der Aussenfläche gemessen, berechnen, so erweist sich dieselbe gleich

437 mm.; auf dieselbe Weise berechnet, beträgt: die Länge der Schädelbasis = 533, die

Höhe der Occipitalfläche = 123, die Breite derselben = 185, die Breite des Schädels im

Bereich der Schläfengruben =142 mm. u. s. w. Das sind Zahlen, welche nicht nur die

entsprechenden Dimensionen der grössten Individuen recenter und fossiler Repräsentanten

des Edel- und canadischen Hirsches, sondern sogar vieler Exemplare von Megaceros, be-

deutend übertreffen, da z. B. am Skelete des Edinburger Museum (s. Cuvier, Recher-

ches VI, pag. 170) die Länge des Astragalus = 76 mm., und des Metatarsale =351 mm.

beträgt. Wenn wir ferner für das Exemplar von der Kama nach den Verhältnissen des Edin-

burger Skeletes die Länge des Metatarsale berechnen, so wird dieselbe immerhin 420 mm.

betragen, also um 69 mm. länger sein (vergl. unten über dieselben Knochen von Hirschen

von der Ljachow-Insel).
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randes gestattet diesen Knochen der Saiga leicht von ihr ähnlichen Typen zu unterscheiden,

sogar wenn eine Verletzung der übrigen Theile vorliegt.

Bei der Betrachtung des oberen Endes der TibialroUe der Astragali dieser Thiere,

endlich, kann man nicht umhin, zu bemerken, dass sie alle sich vom Rinde dui-ch einen

verhältnissmässig tieferen, bogenförmigen Ausschnitt des hinteren Randes der Furche aus-

zeichnen und nur bei Älces nähern sich die Contouren des Ausschnittes des hinteren Randes

rechtwinkligen. Durch den flachsten und breitesten Ausschnitt, bei gleichzeitigem Vor-

ragen des inneren Rollenrandes nach hinten, zeichnet sich Rangifer aus, dem ein beträcht-

lich abgeplattetes, flachbogenförmig-abgerundetes hinteres Ende des äusseren Tibialrollen-

ahschnittes eigen ist, welcher ausserdem mit einem ziemlich scharfen Rande versehen ist.

Ausserdem bildet bei allen verglichenen Typen, mit Ausnahme von Cervus, der Rand der

Malleolarfurche einen beträchtlichen Vorsprung an der Basis des inneren Randes der

TibialroUe, welcher ihn bis zum Ende begleitet, und sogar weiter nach hinten vorspringt,

als der von ihm eingerahmte Rollenrand. Bei Ovis entwickelt sich der Vorsprung des

Malleolarrandes beträchtlich nur am hintersten Theile der Rolle; bei Collis wird er durch

die oben beschriebene schmale Rinne unterbrochen, welche sich mit dem oberen Grübchen

der Innenfläche des Knochens verbindet.

Alle hier mitgetheilten Details über der Bau des Astragalus werden, ganz abgesehen

davon, dass bei einer Anhäufung eines umfangreicheren Materials, ein gewisser Theil der-

selben seine diagnostische Bedeutung verlieren könnte, in jedem Falle bei der Bestimmung

solcher, bisher noch von Niemandem genau beschriebener Knochenreste, nicht unwichtige

Dienste leisten. Die unten beigefügte vergleichende Maasstabelle macht den Leser mit den

Maassen der Astragali von 13 Thierspecies bekannt.

Unter Anderen sind in ihr auch die Maasse eines Exemplares aufgeU'

8, Ljachow.

Lche dea Knochens
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Megaceros hibernicus zuschreibe, obgleich ich nicht die Möglichkeit hatte, es mit einem

entsprechenden, sicher der genannten Art zugehörenden Knochen vergleichen zu können.

Dieser Knochen ( 3885 nach dem Katalog des Museum der Kaiserlichen Akad.

d. Wissensch.) ist von Prof. Stuckenberg an der Mündung der in die Wolga,

beim Dorfe Myssy gefunden worden, von wo auch ein Theil eines Schädels desselben Thieres

stammt, wenngleich einem anderen, bedeutend kleineren Individuum angehörig. Sämmt-

liche Hauptmerkmale des Genus Gerviis (nicht aber Älces) aufweisend, zeichnet sich der-

selbe durch Dimensionen aus, die sogar für die allergrössten Individuen der sibirischen

oder canadischen Abart des Edelhirsches {Cervus canadensis var. maral) undenkbar sind

Die Länge dieses Knochens an seiner Aussenfläche ist gleich 91 mm.; wenn wir daher nach

dem proportioneilen Verhalten der verschiedenen Skelettheile eines noch jungen Individuum

vom Edelhirsch (C. elaplms) im Akademischen Museum (^ 121 des Katalogs) die Länge

des Os metatarsi, an der Aussenfläche gemessen, berechnen, so erweist sich dieselbe gleich

437 mm.; auf dieselbe Weise berechnet, beträgt; die Länge der Schädelbasis = 533, die

Höhe der Occipitalfläche = 123, die Breite derselben = 185, die Breite des Schädels im

Bereich der Schläfengruben = 142 mm. u. s. w. Das sind Zahlen, welche nicht nur die

entsprechenden Dimensionen der grössten Individuen recenter und fossiler Repräsentanten

des Edel- und canadischen Hirsches, sondern sogar vieler Exemplare von Megaceros, be-

deutend übertreffen, da z. B. am Skelete des Edinburger Museum (s. Cuvier, Recher-

ches VI, pag. 170) die Länge des Astragalus= 76 mm., und des Metatarsale = 351 mm.

beträgt. Wenn wir ferner für das Exemplar von derKama nach den Verhältnissen des Edin-

burger Skeletes die Länge des Metatarsale berechnen, so wird dieselbe immerhin 420 mm.

betragen, also um 69 mm. länger sein (vergl. unten über dieselben Knochen von Hirschen

von der Ljachow-Insel).

=1 i§
Iii m

Moschits^moschiferiti
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5) Grösste Breite der unteren Gelenkfläche
65?

67,7

49

64,5

44,3

59^

44

69,8

45,5

71,1

45

71,4

22

64,7

6) Grösste Breite des oberen Endes der hinteren Knochenfläche: von dem
am meisten vorragenden Punkte des Vorsprunges am äusseren Rande
zum gegenüberliegenden Rande 63

65,6

48

63,1

46

61,9

45

71,4

45

70,3

44?

69,8

20

58,8

7) Grösste Breite des oberen Endes der hinteren Gelenkfläche im Be-
reiche des mehr oder weniger parallelen Verlaufes ihrer beiden

48

5Ö;Ö

39

51,3

27,2

36,6

33

52,4

30

46,9

30

47,6

17,5

51,5

8) Geringste Breite der hinteren Gelenkfläche, gleich über der Spitze
40

41,6

29

38,1

26,3

35,4

31

49,2
besch.

29

46,0

16

47,0

9) Breite der hinteren Gelenkfläche ein wenig unter der Spitze der Sca-
53

55,2

40

52,6

36,5

49,1

40

63,5

42

65,6

38,5

61,1

19

55,8

10) Entfernung zwischen der Spitze der Scaphoidalvertiefung der hinteren

Gelenkfläche und dem am meisten (nach hinten) vorragenden Punkte
des hinteren Endes des inneren Tibialrollenrandes

32

33,3

29

38,1

30

40,3

24,5

38,9

25

39,1

24?

38,1

15

44,1

11) Grösste Dicke des Knochens (Durchmesser von vorn nach hinten) an
56

58,3

42

55^

40,5

j

54,5

40

63,5

39

60,9

37?

58,7

20,5

60,3

Iii

Î4,:

Os scaphocuboideum. Vier heile Knochen (zwei von der rechten, zwei von der linken Extre-

mität) und einen beschädigten (linken) habe ich in der vorliegenden Sammlung angetroffen,

und desshalb Ovibos zugeschrieben, weil sie vollkommen übereinstimmende Eigenthüm-

lichkeiten mit den am proximalen Ende der Metatarsalen (s. unten) beobachteten einerseits

und mit dem Typus des Astragalus andererseits, bieten. Ausser den bereits oben, in der

Tabelle zugleich mit dem Rinde (S. 146) mitgetheilten Maassen, erweisen sich als

hauptsächliche Unterscheidungsmerkmale dieser Knochen (beim Vergleich mit dem Rinde)

folgende:

1) Die Gelenkfacette der unteren Fläche des cuboidalen (höheren) Abschnittes des

Knochens erscheint wellig gekrümmt, d. h. convex in ihrem vorderen Theile und concav

im hinteren, wesshalb sich ihr hinterer Rand merklich erhebt (d. h. sich senkt, wenn man

den Knochen in seine normale Lage bringt), und dadurch an den Typus der Schafe

erinnert. 2) Die Gelenkfläche der hinteren Facette des Scaphoidalabschnittes verschmilzt

vollkommen mit der Gelenkfläche des vorderen Abschnittes, ohne von ihr durch eine Un-

ebenheit getrennt zu sein, wobei die erhabene, quergerichtete Kante an dieser Stelle in der

Richtung zum inneren Rande des Knochens hin beträchtlich niedriger und stumpfer wird.

3) Die Richtung der oberen Gelenkfläche ist eine mehr schräge: nach vorn und aussen;
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13?
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43,8
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44
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29
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13
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ihr innerer Rand erweist sich nicht bogenförmig gekrümmt, mit der Convexität nach innen,

wie beim Rinde, sondern er krümmt sich in einer geradlinigen Ebene oder ist in der Mittel-

linie des Knochens leicht concav, ebenso wie der äussere Rand dieser Gelenkfläche für den

Astragalus. 4) Die Facette für den Calcaneus senkt sich schneller und steiler abwärts, als

beim Rinde und Schafe, was auch in gleichem Grade für den äusseren Rand gilt. Daher tritt

das vordere Ende dieser Facette weniger vor und mit dem Boden dieses Endes verbindet

sich immer eine Furche, welche längs dem hinteren Rande der cuboidalen Gelenkfläclie

verläuft, während beim Rinde dieselbe Furche, indem sie auf die äussere Fläche des

Knochens übergeht, dem scharfen Rande der Calcanearfacette an der Stelle seiner Krüm-

mung nach unten oder nur ein wenig unterhalb dieser Krümmung begegnet. Endlich 5) liegt

der Scaphoidalfortsatz des Knochens tiefer, als beim Rinde.

Die Ossa metatarsi von Ovibos (s. Taf. IV, Fig. 5, von vorn) entsprechen, ihrem all-

gemeinen Charakter nach, vollkommen den Eigenthümlichkeiten der bereits oben beschrie-

benen Metacarpalknochen desselben. Die Plumpheit, bedingt durch ihre beträchtliche

Entwickelung in die Breite, erreicht Dimensionen, bei welchen sogar die Zahlenindexe der

Querdurchmesser sich als so charakteristisch erweisen, dass, sowohl für die proximalen, als

auch für die distalen Gelenkflächen genannter Knochen, die minimalen Schwankungszahlen
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10) Entfernung zwischen der Spitze der Scaphoidalvertiefung der hinteren
Gelenkfläche und dem am meisten (nach hinten) vorragenden Punkte
des hinteren Endes des inneren Tibialrollenrandes 32
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25

11) Grösste Dicke des Knochens (Durchmesser von vorn nach hinten) an

58^

39
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20,5
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Os scaphocuboideum. Vier heile Knoclieu (zwei von der recliten, zwei von der linken Extre-

mität) und einen beschädigten (linken) habe ich in der vorliegenden Sammlung angetroffen,

und desshalb Ombos zugeschrieben, weil sie vollkommen Ubereinstimmende Eigentliüm-

lichkeiten mit den am proximalen Ende der Metatarsalen (s. unten) beobachteten einerseits

und mit dem Typus des Astragalus andererseits, bieten. Ausser den bereits oben, in der
Tabelle zugleich mit dem Rinde (S. 146) mitgetheilten Maassen, erweisen sich als

hauptsächliche ünterscheidungsmerkmale dieser Knochen (beim Vergleich mit dem Rinde)
folgende:

1) Die Gelenkfacette der unteren Fläche des cuboidalen (höheren) Abschnittes des
Knochens erscheint wellig gekrümmt, d. h. convex in ihrem vorderen Theile und concav
im hinteren, wesshalb sich ihr hinterer Rand merklich erhebt (d. h. sich senkt, wenn man
den Knochen in seine normale Lage bringt), und dadurch an den Typus 'der Schafe
erinnert. 2) Die Gelenkflache der hinteren Facette des Scaphoidalabschnittes verschmilzt
vollkommen mit der Gelenkfläche des vorderen Abschnittes, ohne von ihr durch eine Un-
ebenheit getrennt zu sein, wobei die erhabene, quergerichtete Kante an dieser Stelle in der
Richtung zum inneren Bande des Knochens hin beträchtlich niedriger und stumpfer wird.

3) Die Richtung der oberen Gelenkfläche ist eine mehr schräge: nach vorn und aussen;
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ihr innerer Rand erweist sich niclit bogenförmig gekrümmt, mit der Convexität nach innen,

wie beim Rinde, sondern er krümmt sich in einer geradlinigen Ebene oder ist in der Mittel-

linie des Knochens leicht concav, ebenso wie der äussere Rand dieser Gelenkfläche für den

Astragalus. 4) Die Facette für den Calcaneus senkt sich schneller und steiler abwärts, als

beim Rinde und Schafe, was auch in gleichem Grade für den äusseren Rand gilt. Daher tritt

das vordere Ende dieser Facette weniger vor und mit dem Boden dieses Endes verbindet

sich immer eine Furche, welche längs dem hinteren Rande der cuboidalen Gelenkfläche

verläuft, während beim Rinde dieselbe Furche, indem sie auf die äussere Fläche des

Knochens übergeht, dem scharfen Bande der Calcanearfacette an der Stelle seiner Krüm-

mung nach unten oder nur ein wenig unterhalb dieser Krümmung begegnet. Endlich 5) liegt

der Scaphoidalfortsatz des Knochens tiefer, als beim Rinde.

Die Ossa metatarsi von Oviios (s. Taf. IV, Fig. 5, von vorn) entsprechen, ihrem all-

gemeinen Charakter nach, vollkommen den Eigenthümlichkeiten der bereits oben beschrie-

benen Metacarpalkuoclien desselben. Die Plumpheit, bedingt durch ihre beträchtliche

EntWickelung in die Breite, erreicht Dimensionen, bei welchen sogar die Zahlenindexe der

Querdurchmesser sich als so charakteristisch erweisen, 4ass, sowohl für die proximalen, als

auch für die distalen Gelenkflächen genannter Knochen, die minimalen Schwankungszahlen
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merklich die maximalen Grenzen derselben Schwankungen beim Rinde übertreffen. Diese

Indices sind daher, in derselben Weise angeordnet, wie oben (s. pag. 138 und 164) bei

Ovibos = 26,4 (25—27,6); 19 (16,9—20,3) und 38 (36,9—39), während beim Rinde die

Maximalzahlen der Schwankungen in der Breite der proximalen Gelenkfläche 24 nicht

überschreiten; in der Mitte des Knochens 17,6 und an der distalen Gelenkfläche 30,7.

Ferner ist der Körper dieses Knochens von vorn nach hinten beträchtlich abgeplattet, wess-

halb bei Ovibos, statt der schmalen, aber ziemlich tiefen Furche, welche der Vorderfläche

der Metatarsalknochen des Rindes eigen ist und die sich im unteren ihrer Länge noch

mehr vertieft, diese ganze Fläche sich in eine flache, aber breite (20 mm.) rinnenartige

Vertiefung verwandelt, die sich nur bisweilen etwas verstärkt und distal verengert; gewöhnlich

aber verbreitert sie sich sogar an diesem noch mehr abgeflachten Ende. Zugleich ist der

innere Rand der so gebildeten Vorderfläche gewöhnlich in den oberen % der Länge des

Knochens (seltener in der oberen Hälfte) merklich höher, als der äussere und erreicht bis-

weilen die Bedeutung einer hohen, aber abgerundeten Kante, bei deren beträchtlicherer

Entwickelung der ganze entsprechende Theil der Vorderfläche eine deutlich ausgesprochene

Neigung nach aussen erhält, was übrigens, in seltenen Fällen, auch beim Rinde vorkommt

(z. B. Bison priscus, 3594).

Die hintere Fläche des Körpers zeigt in der oberen Hälfte ihrer Länge eine genügend

deutlich entwickelte, wenngleich schmale, rinnenartige Furche, welche sich nach oben hin

verbreitert und, dank dem besonders starken Vorragen und der Auftreibung des inneren

Randes an dieser Stelle, vertieft, wobei die, für das Rind normale, obere Ernährungs-

öffnung oder richtiger — Kanal, der mit seinem anderen Ende im centralen Theile der

proximalen Gelenkfläche mündet, sich durch beträchtlich geringere Entwickelung aus-

zeichnet; ferner ist eine ebensolche Oeffnung im unteren Viertel der Länge der hinteren

Fläche gewöhnlich kaum wahrnehmbar und schwindet bisweilen sogar ganz.

0 i

ai

a

160 163 161 158

60 62 64 60

3) Grösste Breite der proximalen Gelenkfläche
58 60 62,3 59

36,2 36,8 38,7 37,3

33 31,5 besch. 33
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Ausser der verhältnissmässig grossen Breite und dem damit verbundenen mehr flachen

bogenförmigen Contour des vorderen Randes der proximalen Gelenkfläche, muss bemerkt

werden, dass die äussere (höhere) Facette der letzteren sich in ihrem hinteren Abschnitte

bei Weitem stärker über die innere erhebt, als beim Rinde; ferner bietet die Oberfläche

derselben eine scharf wahrnehmbare, wellige Krümmung, da diese Facette vorn concav und

hinten convex ist, wobei der hintere Theil derselben sich ziemlich steil nach unten neigt,

wenn sie nicht von einer, hier sich bisweilen verbreiternden Unebenheit für Bänder ein-

genommen ist. Hieraus geht deutlich hervor, dass der Bau der beschriebenen Facette

durchaus den Eigenthümlichkeiten des betreffenden Theiles der distalen Gelenkfläche des

Os scaphociiboideum entspricht, mit welchem wir uns weiter oben bekannt gemacht haben,

und sich dem Typus der Schafe nähert, wenngleich auch gerade nur in dieser Beziehung.

Man könnte hier noch auf die mehr geneigte (nach hinten) Lage der hinteren, kleinen

Facette für das Os scaphocuboidenm hinweisen. Was nun die distale Gelenkfläche anbe-

trifft, so bewahrt sie überhaupt dieselben Unterscheidungsmerkmale (im Vergleich mit dem

Rinde), wie die Metacarpalien und nur die Ränder des mittleren Theiles der Rolle erreichen

bisweilen eine beträchtlich grössere Höhe, besonders in ihrem hinteren Abschnitte.

Aus den beschriebenen Eigenthümlichkeiten der Knochen geht hervor, dass die

distalen Stücke derselben, die z. B. einzeln im fossilen Zustande gefunden wurden, von

denselben Stücken der Metacarpalen bedeutend schwieriger zu unterscheiden sind, als beim

Rinde und vielen anderen Thieren. Haben wir es mit dem unteren Viertel zu thun, so

kann man sich bei der Bestimmung immerhin sowohl der flacheren Vorderfläche, als auch

der schwachen rinnenartigen Vertiefung in der Mittellinie bedienen, die sich bis zum Aus-

schnitt der distalen Gelenkrolle erstreckt; indess erscheinen auch an einigen Metacarpalien

hier bisweilen Spuren einer solchen Vertiefung, wenngleich sich letztere auch nicht so un-

vermittelt in den Ausschnitt öffnet.
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merklich die Grenzen derselben SchwankuDgen beim Rinde übertreffen. Diese

Indices sind daher, in derselben Weise angeordnet, wie oben (s. pag. 138 nnd 164) bei

Ovibos = 26,i (25—27,6); 19 (16,9—20,3) nnd 38 (36,9—39), während beim Binde die

Maximalzahlen der Schwankungen in der Breite der proximalen Gelenkfläche 24 nicht

Uberschreiten; in der Mitte des Knochens 17,6 und an der distalen Gelenkflache 30,7.

Ferner ist der Körper dieses Knochens von vorn nach hinten beträchtlich abgeplattet, wess-

halb bei Ovibos, statt der schmalen, aber ziemlich tiefen Furche, welclie der Vorderfläche

der Metatarsalknochen des Rindes eigen ist nnd die sich im unteren ' ihrer Länge noch

mehr vertieft, diese ganze Fläche sich in eine flache, aber breite (20 mm.) rinnenartige

Vertiefung verwandelt, die sich nur bisweilen etwas verstärkt und distal verengert; gewöhnlich

aber verbreitert sie sich sogar an diesem noch mehr abgeflachten Ende. Zugleich ist der

innere Rand der so gebildeten Vorderfläche gewöhnlich in den oberen % der Länge des

Knochens (seltener in der oberen Hälfte) merklich höher, als der äussere und erreicht bis-

weilen die Bedeutung einer hohen, aber abgerundeten Kante, bei deren beträchtlicherer

Entwickelung der ganze entsprechende Theil der Vorderfläche eine deutlich ausgesprochene

Neigung nach aussen erhält, was übrigens, in seltenen Fällen, auch beim Rinde vorkommt
(z. B. Bison priscus, 1& 3594).

Die hintere Fläche des Körpers zeigt in der oberen Hälfte ihrer Länge eine genügend
deutlich entwickelte, wenngleich schmale, rinnenartige Furche, welche sich nach oben hin

verbreitert und, dank dem besonders starken Vorragen und der Auftreibung des inneren

Randes an dieser Stelle, vertieft, wobei die, für das Rind normale, obere Ernähruugs-
öffnung oder richtiger — Kanal, der mit seinem anderen Ende im centralen Theile der

proximalen Gelenkfläche mündet, sich durch beträchtlich geringere Entwickelung aus-
zeichnet; ferner ist eine ebensolche Oeffnung im unteren Viertel der Länge der hinteren

Fläche gewöhnlich kaum wahrnehmbar und schwindet bisweilen sogar ganz.
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Ausser der verhältnissmässig grossen Breite und dem damit verbundenen mehr flachen

bogenförmigen Contour des vorderen Randes der proximalen Gelenkfläche, muss bemerkt

werden, dass die äussere (höhere) Facette der letzteren sich in ihrem hinteren Abschnitte

bei Weitem stärker über die innere erhebt, als beim Rinde; ferner bietet die Oberfläche

derselben eine scharf wahrnehmbare, wellige Krümmung, da diese Facette vorn concav und

hinten convex ist, wobei der hintere Theil derselben sich ziemlich steil nach unten neigt,

wenn sie nicht von einer, hier sich bisweilen verbreiternden Unebenheit für Bänder ein-

genommen ist. Hieraus geht deutlich hervor, dass der Bau der beschriebenen Facette

durchaus den EigenthUmlichkeiten des betreffenden Theiles der distalen Gelenkfläche des

Os scapJwciiboideiim entspricht, mit welchem wir uns weiter oben bekannt gemacht haben,

und sich dem Typus der Schafe nähert, wenngleich auch gerade nur in dieser Beziehung,

Man könnte hier noch auf die mehr geneigte (nach hinten) Lage der hinteren, kleinen

Facette für das Os scapliocuboidenm hinweisen. Was nun die distale Gelenkfläche anbe-

trifft, so bewahrt sie überhaupt dieselben Unterscheidungsmerkmale (im Vergleich mit dem

Rinde), wie die Metacarpalien und nur die Ränder des mittleren Theiles der Rolle erreichen

bisweilen eine beträchtlich grössere Höhe, besonders in ihrem hinteren Abschnitte.

Aus den beschriebenen EigenthUmlichkeiten der Knochen geht hervor, dass die

distalen Stücke derselben, die z. B. einzeln im fossilen Zustande gefunden wurden, von

denselben Stücken der Metacarpalen bedeutend schwieriger zu unterscheiden sind, als beim

Rinde und vielen anderen Thieren. Haben wir es mit dem unteren Viertel zu thun, so

kann man sich bei der Bestimmung immerhin sowohl der flaclieren Vorderfläche, als auch

der schwachen rinnenartigen Vertiefung in der Mittellinie bedienen, die sich bis zum Aus-

schnitt der distalen Gelenkrolle erstreckt; indess erscheinen auch an einigen Metacarpalien

hier bisweilen Spuren einer solchen Vertiefung, wenngleich sich letztere auch nicht so un-

vermittelt in den Ausschnitt öffnet.
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Die Phalangen. In der Sammlung befanden sich 17 Phalangen, die ich dem zu be-

schreibenden Thiere zuschreibe, davon 1 4 erste (6 von der vorderen und 8 von der hinteren

Extremität) und 3 zweite.

Was früher (pag. 142) über die Merkmale, deren ich mich bei Sichtung dieser

Knochen beim Rinde bediente, gesagt wurde, gilt auch ebenso für Ovibos, bei welchem der

Durchmesser von vorn nach hinten an der höheren Hälfte der proximalen Gelenkfläche der

ersten Phalangen hinter demselben Durchmesser der niedrigen Hälfte noch mehr zurück-

bleibt, als beim Rinde.

Die erste Piialanx (I) dieses Thieres unterscheidet sich von demselben Knochen des

Rindes durch folgende Eigenthümlichkeiten: 1) Durch zum Theil noch grössere Plumpheit

der vorderen Phalangen, übrigens nur in der Beziehung, als sie, bei der Betrachtung von

vorn, an den Seiten von einander fast vollkommen parallelen Linien begrenzt erscheinen.

2) Durch eine grössere Abflachung von vorn nach hinten, welche hauptsächlich an den

Phalangen der vorderen Extremitäten beobachtet wird. 3) Durch die Anwesenheit einer

flachen Vertiefung vorn, über der distalen Gelenkfläche, sowie eines noch tieferen Grübchens

in der Nähe des proximalen Endes, das bisweilen auch beim Rinde beobachtet wird. 4) Durch

eine deutliche Convexität der Innenfläche der Phalanx (besonders ihres mittleren Ab-

schnittes), die beim Rinde immer fast flach ist. 5) Durch eine breitere und flachere hintere

Fläche des Knochens, was sich übrigens mehr auf die Phalangen der hinteren Extremitäten

bezieht, da an den vorderen nicht selten deutlich entwickelte, diagonale Erhöhungen auf-

treten: eine obere, die von aussen nach innen und unten verläuft und eine andere, mittlere,
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von innen nach unten und aussen verlaufende, wobei diese Erhöhungen durch entsprechend

vertiefte Theile der Oberfläche von einander getrennt sind; an den Phalangen der hinteren

Extremitäten indessen beobachtet man nur ein schwach entwickeltes Aequivalent der oberen

erhabenen Linie. 6) Die Erhebungen für die Muskelansätze an den Seiten des proximalen Thei-

les der hinteren Körperfläche nehmen niemals mehr als das obere Drittel der Länge des

Knochens ein, sogar an der inneren Seite der Phalangen der vorderen Extremität, während

die beiden Unebenheiten am Anfange der distalen Hälfte des Knochens an denselben Pha-

langen in Gestalt mandelförmiger, mehr oder weniger glatter Flächen auftreten, die auf

beiden Seiten gleichmässig entwickelt und nicht selten durch einen scharfen und erhabenen

Rand begrenzt sind.

An den Phalangen der hinteren Extremitäten erscheinen die, den inneren Rändern

solcher weniger deutlich entwickelten, unteren Facetten entsprechenden Stellen, in Form

verlängerter Verdickungen eines jeden der zwei schmalen, stumpfen, aber erhabenen Ränder,

durch welche die flache hintere Fläche dieser Knochen auf beiden Seiten begrenzt wird, zum

Unterschiede vom Rinde und den Phalangen der vorderen Extremitäten von Ovibos, an

welchen diese Ränder sehr schwach entwickelt sind, im Gegensatz zu den scharf hervor-

tretenden und sie unterbrechenden, distalen Muskelfacetten, 7) Im Bau der proximalen

Gelenkfläche fällt die beträchtlich höhere Lage ihrer äusseren Hälfte, gerechnet von der

Medianlinie der Metatarsale oder Metacarpale, besonders auf, so dass, bei Ovibos, sogar die

absolute Höhe dieses Theiles über der Mittelfurche, derselben Höhe an den Phalangen der

stärksten Exemplare des fossilen Bison gleichkommt und bisweilen sie sogar übertrifft.
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Die Phalangen. In der Sammlung befanden sich 17 Plialangen, die ich dem zu be-

schreibenden Thiere zuschreibe, davon 1 4 erste (6 von der vorderen und 8 von der hinteren

Extremität) und 3 zweite.

Was früher ([jag. 142) über die Merlimale, deren ich mich bei Sichtuug dieser

Knoclien beim Rinde bediente, gesagt wurde, gilt auch ebenso für Ovibos, bei welchem der

Durchmesser von vorn nach hinten an der höheren Hälfte der proximalen Gelenkfläche der

ersten Phalangen hinter demselben Durchmesser der niedrigen Hälfte noch mehr zurück-

bleibt, als beim Rinde.

Die erste Phalanx (I) dieses Tbieres unterscheidet sich von demselben Knochen des

Rindes durch folgende Eigenthümlichkeiten ; 1) Durch zum Theil noch grössere Plumpheit

der vorderen Phalangen, übrigens nur in der Beziehung, als sie, bei der Betrachtung von

vorn, an den Seiten von einander fast vollkommen parallelen Linien begrenzt ersclieinen.

2) Durch eine grössere Abflachung von vorn nach hinten, welche hauptsächlich an den

Phalangen der vorderen Extremitäten beobachtet wird. 3) Durch die Anwesenheit einer

flachen Vertiefung vorn, über der distalen Gelenkfläche, sowie eines noch tiefereu Grübchens

in der Nähe des proximalen Endes, das bisweilen auch beim Rinde beobachtet wird. 4) Durch

eine deutliche Convexität der Innenfläche der Phalanx (besonders ihres mittleren Ab-
schnittes), die beim Rinde immer fast flach ist. 5) Durch eine breitere und flachere hintere

Flache des Knochens, was sich übrigens mehr auf die Phalangen der hinteren Extremitäten

bezieht, da an den vorderen nicht selten deutlich entwickelte, diagonale Erhöhungen auf-

treten: eine obere, die von aussen nach innen und unten verläuft und eine andere, mittlere.
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von innen nach unten und aussen verlaufende, wobei diese Erhöhungen durch entsprechend

vertiefte Theile der Oberfläche von einander getrennt sind; an den Phalangen der hinteren

E.xtremitäten indessen beobachtet man nur ein schwach entwickeltes Aequivalent der oberen

erhabenen Linie. 6) Die Erhebungen für die Muskelansatze an den Seiteu des proximalen Thei-

les der hinteren Körperfläche nehmen niemals mehr als das obere Drittel der Länge des

Knochens ein, sogar au der inneren Seite der Phalangen der vorderen Extremität, während

die beiden Unebenheiten am Anfange der distalen Hälfte des Knochens an denselben Pha-

langen in Gestalt mandelförmiger, mehr oder weniger glatter Flächen auftreten, die auf

beiden Seiten gleichmässig entwickelt und nicht selten durch einen scharfen und erhabenen

Rand begrenzt sind.

An den Phalangen der hinteren Extremitäten erscheinen die, den inneren Rändern

solcher weniger deutlich entwickelten, unteren Facetten entsprechenden Stellen, in Form

verlängerter Verdickungen eines jeden der zwei schmalen, stumpfen, aber erhabenen Ränder,

durch welche die flache hintere Fläche dieser Knochen auf beiden Seiten begrenzt wird, zum

Unterschiede vom Rinde und den Phalangen der vorderen Extremitäten von Ovibos, an

welchen diese Ränder sehr schwach entwickelt sind, im Gegensatz zu den scharf hervor-

tretenden und sie unterbrechenden, distalen Muskelfacetten, 7) Im Bau der proximalen

Gelenkfläche fällt die beträchtlich höhere Lage ihrer äusseren Hälfte, gerechnet von der

Medianlinie der Metatarsale oder Metacarpale, besonders auf, so dass, bei Ovibos, sogar die

absolute Höhe dieses Theiles über der Mittelfurche, derselben Höhe an den Phalangen der

stärksten Exemplare des fossilen Bison gleichkommt und bisweilen sie sogar übertrifft.
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Dieser Umstand entspricht der seiner Zeit erwähnten grösseren Höhe des mittleren Rollen-

abschnittes am distalen Ende der Metacarpalien und Metatarsalien und kommt am besten

am Axentheil der Phalange zur Beobachtung, nicht aber an den beiden Enden der Mittel-

furche der Gelenkfläche. Ausserdem verkürzt sich, wie bereits oben erwähnt, der Durch-

messer des äusseren (höheren) Abschnittes derselben Fläche von vorn nach hinten, im Ver-

gleich zum Durchmesser der inneren Hälfte, noch mehr, als beim Rinde. 8) Zu den charak-

teristischsten Eigenthümlichkeiten der distalen Gelenkfläche der ersten Phalangen von

Ovihos gestattet mein Material folgende zu zählen: a) Im Gegensatz zum Rinde, bei

welchem der hintere Rand dieser Fläche bisweilen fast geradlinig und fast quer oder schräg

nach aussen und unten gerichtet ist, — bisweilen auch leicht S-förmig gekrümmt, im All-

gemeinen aber quer gerichtet ist, — zeigt er bei Ovibos eine deutlich ausgesprochene, bogen-

förmige Krümmung, mit der Concavität nach unten und eine schräge Richtung, nicht nach

aussen und unten, wie beim Rinde, sondern nach aussen und merklich nach oben. Dem ent-

sprechend springt daher auch der verlängerte und zugespitzte äussere Winkel dieses Theiles

der Gelenkfläche nach oben vor, besonders deutlich an den Phalangen der vorderen Extre-

mitäten, wo er sich noch mehr über die anliegende Fläche des Knochenkörpers erhebt und

eine starke Neigung zum äusseren Rande des letzteren bildet, indem er so entsprechend,

auf den Contour des distalen Theiles der Aussenfläche der Phalanx einwirkt, b) Bei einem

verhältnissmässig geringeren Durchmesser der distalen Gelenkfläche von vorn nach hinten,

erhebt sich ihr vorderes Ende noch weniger über die vordere Fläche des Knochens (nach
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oben), als beim Rinde. An den Phalangen der vorderen Extremitäten zeichnet sich dieses Ende

nicht durch einen abgerundeten, bisweilen fast leicht zugespitzten Contour aus, wie beim

Rinde, sondern durch einen quer und dazu schräg abgestumpften: von aussen nach innen und

unten. An den hinteren Extremitäten scheint sich dieses Ende hoch hinauf zu erstrecken,

indem es gleichsam den ganzen Abschnitt der Vordjerfläche auf der Strecke zwischen den

Rändern der seitlichen Grübchen für die Bänder einnimmt; der eigentliche vordere Rand

der Gelenkfläche liegt aber niedriger und ist durch eine deutliche, wenn auch schwach er-

habene Linie bezeichnet, die einen sehr flachen Bogen beschreibt. Endlich c) zeichnen sich

die Seitenränder der distalen Gelenkfläche, entsprechend der uns bereits bekannten, stär-

keren Abflachung der Phalangen von vorn nach hinten, wie auch der stärkeren Convexität

ihrer Innenflächen und der mehr symmetrischen Lage beider Seitenflächen, — besonders in

ihrem vorderen Abschnitte durch eine mehr symmetrische Lage hinsichtlich der Mittel-

linie des Knochens aus, als beim Rinde. Daher ist das Ueberwiegen der Maasse an der

äusseren Hälfte der Gelenkfläche über der inneren nicht so beträchtlich und der vordere

Theil des äusseren Randes liegt fast parallel der Mittellinie der Phalanx. Dieser Umstand

spiegelt sich am selben Rande der vorderen Knochenfläche ab, im Bereiche des äusseren

Grübchens für die Bänder, wo er, im Gegensatz zum Rinde, bei Ovibos fast um ebensoviel,

bisweilen sogar (an den Phalangen der vorderen Extremitäten) noch mehr, vorspringt, als

der innere und das entsprechende Grübchen für die Bänder vorn mit einem sehr scharfen

Contour versieht.
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Dieser Umstand entspricht der seiner Zeit erwälinten grösseren Höhe des mittleren Rollen-

abschnittes am distalen Ende der Metacarpalien und Metatarsalien und kommt am besten

am Axentheil der Phalange zur Beobachtung, nicht aber an den beiden Enden der Mittel-

furche der Gelenkfläche. Ausserdem verkürzt sich, wie bereits oben erwähnt, der Durch-

messer des äusseren (höheren) Abschnittes derselben Fläche von vorn nach hinten, im Ver-

gleich zum Durchmesser der inneren Hälfte, noch mehr, als beim Rinde. 8) Zu den charak-

teristischsten Eigenthiimlichkeiten der distalen Gelenkfläche der ersten Phalangen von

Ovibos gestattet mein Material folgende zu zählen: a) Im Gegensatz zum Rinde, bei

welchem der hintere Rand dieser Fläche bisweilen fast geradlinig und fast quer oder schräg

nach aussen und unten gerichtet ist, — bisweilen auch leicht S-förmig gekrümmt, im All-

gemeinen aber quer gerichtet ist,— zeigt er bei Ovibos eine deutlich ausgesprochene, bogen-

förmige Krümmung, mit der Concavität nach unten und eine schräge Richtung, nicht nach

aussen und unten, wie beim Rinde, sondern nach aussen und merklich nach oben. Dem ent-

sprechend springt daher auch der verlängerte und zugespitzte äussere Winkel dieses Theiles

der Gelenkfläche nach oben vor, besonders deutlich an den Phalangen der vorderen Extre-

mitäten, WD er sich noch mehr über die anliegende Fläche des Knochenkörpers erhebt und

eine starke Neigung zum äusseren Rande des letzteren bildet, indem er so entsprechend,

auf den Contour des distalen Theiles der Aussenfläche der Phalanx einwirkt, b) Bei einem

verhältnissmässig geringeren Durchmesser der distalen Gelenkfläche von vorn nach hinten,

erhebt sich ihr vorderes Ende noch weniger Ober die vordere Fläche des Knochens (nach

Ii =1

1) Länge der Phal.mx iu der Miltellinie der äusseren (convexen) Fläcbe

2) GrösBte Breite der proximalen Gelenltflilcbe

3) Durchmesser ihrer inneren Hälfte von vorn nach hinten

4) Ebenso der äusseren Hälfte

5) Breite der Phalanx in der Hälfte ihrer Länge

6) Durchmesser von vorn nach hinten ehendaselbst

7) Grossie Breite der distalen Gelenkfläche

S) Gröaster Durchmesser der distalen Gelenkfläche von vorn nach hinten

9) Tom vorderen Ende der distalen Gelenkfläche bis zum nächsten Punkte des vorderen Randes
malen Gelenkfläche
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oben), als beim Rinde. An den Phalangen der vorderen Extremitäten zeichnet sich dieses Ende
nicht durch einen abgerundeten, bisweilen fast leicht zugespitzten Contour aus, wie beim
Rinde, sondern durch einen quer und dazu schräg abgestumpften: von aussen nach innen und
unten. An den hinteren Extremitäten scheint sich dieses Ende hoch hinauf zu erstrecken,

indem es gleichsam den ganzen Abschnitt der Vorderfläche auf der Strecke zwischen den
Räudern der seitlichen Grübchen für die Bänder einnimmt; der eigentliche vordere Rand
der Gelenkfläche liegt aber niedriger und ist durch eine deutliche, wenn auch schwach er-

habene Linie bezeichnet, die einen sehr flachen Bogen beschreibt. Endlich c) zeiclmeu sich

die Seitenränder der distalen Gelenkfläche, entsprechend der uns bereits bekannten, stär-

keren Abflachung der Phalangen von vorn nach hinten, wie auch der stärkereu Convexität

ihrer Innenflächen und der mehr symmetrischen Lage beider Seitenflächen, — besonders in

ihrem vorderen Abschnitte durch eine mehr symmetrische Lage hinsichtlich der Mittel-

linie des Knochens aus, als beim Rinde. Daher ist das üeberwiegen der Maasse an der

äusseren Hälfte der Gelenkfläche über der inneren nicht so beträchtlich und der vordere

Theil des äusseren Randes liegt fast parallel der Mittellinie der Phalanx. Dieser Umstand
spiegelt sich am selben Rande der vorderen Knochenfläche ab, im Bereiche des äusseren

Grübchens für die Bänder, wo er, im Gegensatz zum Rinde, bei Ovibos fast um ebensoviel,

bisweilen sogar (an den Phalangen der vorderen Extremitäten) noch mehr, vorspringt, als

der innere und das entsprechende Grubchen für die Bänder vorn mit einem sehr scharfen

Contour versieht.
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Die zweite Phalanx (II). In Folge des lädirten Zustandes des einen, allerplumpesteu

der drei gefundenen Exemplare, ferner auch aus Mangel an Vergleichsraaterial mit

dem recenten Ovibos, dessen Phalangen bisher noch nicht mit genügender Genauigkeit

beschrieben sind, trage ich Bedenken, zu entscheiden, ob die zu beschreibenden Knochen

vorderen oder hinteren Extremitäten angehören. Den Phalangen der vorderen Extremitäten

sind sie sowohl in ihrem allgemeinen, plumpen Habitus ähnlich, als auch in der scharfen

Abgrenzung des vorderen Endes der äusseren Hälfte der distalen Gelenkfläche von der

inneren, wie das nicht selten beim Rinde vorkommt. Den Phalangen der hinteren Extremi-

täten ihrerseits gleichen sie in der verhältnissmässig geringeren Entwickelung der Muskel-

ansätze und Höcker hinter der proximalen Gelenkfläche und in dem geringeren Grade der

bogenförmigen Krümmung des äusseren Abschnittes der letzteren. Ueberhaupt aber unter-

scheiden sich diese Phalangen, abgesehen von dem stärker entwickelten Querdurchmesser,

von den entsprechenden Knochen des Rindes: 1) durch den bedeutend geringeren Durch-

messer des inneren Abschnittes der proximalen Gelenkfläche von vorn nach hinten, welcher

Abschnitt hinten bisweilen merklich nach innen und vorn Abgeschrägt erscheint; 2) der

äussere Höcker hinter der proximalen Gelenkfläche springt nicht nach oben, sondern nur nach

hinten vor, bisweilen auch stärker nach aussen und liegt bedeutend unter dem Niveau nicht

nur des vorderen Endes der Gelenkfläche, sondern auch des hinteren Endes ihrer erhabenen

Mittellinie. 3) Der ganze Abschnitt der proximalen hinteren Unebenheiten, welcher nach innen

vom äusseren Höcker liegt, bietet eine ziemlich gleichmässige und steile Neigung nach unten

dar, wesshalb der gemeinsame und ziemlich scharf entwickelte hintere Rand dieser Uneben-

heiten, so wie auch der innere Höcker, bedeutend niedriger liegen, als beim Rinde, und

dazu noch eine fast geradlinige, aber schräge Richtung einhalten: nach innen und merklich

nach unten, nicht aber eine bogenförmige, mit der Concavität nach unten, wie beim Rinde.

4) Die hintere und äussere Fläche des Knochens sind mehr vertieft; letztere besitzt kein

scharf begrenztes Grübchen; der untere Theil der inneren Fläche ist von vorn nach hinten

stärker verschmälert.

Was endlich die dritten oder Hufphalangen (III) des Moschusochsen anbetrifft, welche

sich in der neusibirischen Sammlung nicht vorfanden, so verweise ich die für diese Frage

sich interessirenden Leser auf die oben erwähnte Abhandlung Prof. Ecker 's (Archiv für

Anthropologie X, p. 405— 408), wo man Abbildungen dieser Phalangen findet (Fig. 39 e,

40 e, 41 e und 43), verglichen mit denselben Knochen des Rindes, des Edelhirsches und

des Rennthieres. Aus diesen Abbildungen ist ersichtlich, dass, nach dem convexen (nicht

aber concaven oder geradlinigen) vorderen Rande (vordere Kante) zu urtheilen, die Phalan-

gen von Ovibos sich mehr dem Typus der Schafe nicht dem des Rindes nähern, sich aber

von allen immer durch das breit und flach abgerundete, fast quer abgestumpfte vordere

Ende unterscheiden.
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Phalanx II. 0 r i b 0 5. Bisonpriseus
Ljachow

vord.

Extr.

Bos

taurus

St.

Pet.

vord.

liuke

Extr.

Bis.

americ.

105

vord.

rechte

Extr.

1) Länge der Phalanx in der Mittellinie der Aussenfläche . . S5 82 33 48 37,5 40

2) Grösste Breite der proximalen Gelenkfläche 33 30 32 49 32 38

3) Durchmesser ihrer inneren Hälfte von vorn nach hinten . 20 17 20? 30 24 27

4) Grösster Durchmesser des proximalen Knochenendes von
besch. 32 besch. 52 41 45

26 23,5 29 39 27,5 31

23 24 28 34 29 32

7) Grösste Breite der distalen Gelenkfläche besch. 26 besch. 46,5 29,5 82,5

8) Ihr grösster Durchmesser von vorn nach hinten an der

30 48 39 48

9) Vom Ende der distalen Gelenkfläche vorn, zum höchsten
Punkte des vorderen Bandes der proximalen Gelenkfläche 22 22 20 besch. 23 28

Daten über die frühere geographische Verbreitung dieses Thieres in der postpliocänen

Periode, sowie über die klimatischen Bedingungen, denen die damaligen Repräsentanten des

hohen Nordens unterlagen, findet der Leser im Schlusskapitel dieser Arbeit jetzt setze

ich die Beschreibung der uns interessirenden Sammlung fort.

18. Ovis nivieola Esch.

Ungeachtet der heutigen Verbreitung dieser wilden Schafart im ganzen Werchojansker

Gebirge, die nördlichsten Ausläufer desselben mitinbegriffen^), fanden sich in der zu be-

schreibenden Sammlung keine solche Knochenreste derselben, welche man der postpliocänen

1) Ein von Prof. Anntschin (I. c.) nach dem Druck

des ersten Kapitels meiner Arbeit beschriebener Schädel

des Moschusochsen, stammt von einem neuen Fundort in

Ostsibirien und zwar: «von der Lena oberhalb Kirensk

(S. 45), welches, wie bekannt, unter 57° 47' nördl. Breite

und 125° 43' östl. von Ferro liegt. Es ist zu bedauern,

dass eine genauere Angabe dieses Fundortes fehlt, wenn

man nicht unter den Worten «oberhalb Kirensk» die

nächsten, südlich von der Stadt gelegenen Umgebungen
verstehen soll. Es wäre schon desshalb nicht ohne Inte-

resse, solche Details zu kennen, weil, nach den erhaltenen

Hornscheiden zu urtheilen, der Schädel in gefrorenem

Boden gelegen haben muss, während mau den, übri-

gens ziemlich schmalen Landstrich längs der Lena, bis

zum 60° nördl. Breite, als ausserhalb der stark geschlän-

gelten und hier noch lauge nicht genügend erforschteu

Grenze des sog. ewig gefrorenen Bodens liegend hält.

Jedenfalls kann man in dem genannten b'undorte den

südlichsten Punkt der bisher bekannten Verbreitung von

Ovibos in Ostsibirieu erblicken, der übrigens fast in der-

selben Breite liegt, wie ein ebensolcher Fundort in West-

sibirien (s. oben, pag. 15).

2) S. Bunge, Beiträge zur Kenntniss des russischen

Eeiches. Dritte Folge, B. III, 1887, pag. 102, wo sie

unter der Bezeichnung Aegoceros montanus beschrieben

wird.

24*
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Periode zuschreiben könnte. Beide in der Aufzählung der von mir bestimmten Arten, ge-

nannten Knochen, als: ein Schädel mit lädirten äusseren Gesichtsknochen, gefunden im

Bereich des Janadeltas (östl. Stromarm, Semendon genannt), sowie der Gaumentheil eines

Oberkiefers, mit Zähnen, aus dem Thal des Ünjughen, gleichfalls im Gebiete der Jana,

stammend, zeichnen sich durch ein zu frisches Aussehen aus, als dass man sie für Zeitge-

nossen des Mammuth halten könnte.

Es ist indess einleuchtend, dass das Gesagte die Möglichkeit eines früheren gleich-

zeitigen Vorkommens der genannten Arten noch nicht ausschliesst, was sich ebenso auch

auf viele andere Arten bezieht, welche hier bisher noch nicht im fossilen Zustande gefun-

den sind oder doch nur in den neuesten Ablagerungen angetroffen wurden.

19. Colus saiga Fall.

In der historischen Uebersicht der Daten über die posttertiären Säugethiere Sibiriens

am Anfange dieser Arbeit, theilte ich bereits die Thatsachen mit, durch welche eine so

unerwartet bedeutende, frühere Verbreitung der Saiga nach Osten und Norden bekannt

wurde. Alle Fundorte fossiler Knochenreste der Saiga, welche ich persönlich zu sehen und

zu bestimmen Gelegenheit hatte, gruppiren sich in der folgenden sehr lehrreichen Reihe

von Punkten, welche vollkommen genügend und allmählich das Verbreitungs-Gebiet dieses

Thieres im europäischen Russland fast mit den äussersten Osten und mit dem in der That

äussersten Norden Sibiriens verbinden. Ich bin jetzt in Stand gesetzt, hinzuweisen:

1) Auf die Wolga in der Nähe von Sarepta (48° n. Br. und 62° 13' ö. L.), von

wo (Dorf Lutschka) im Akademischen Museum ein Stück eines Schädels der Saiga vorliegt

(J\ä 1084), welches von Herrn Knobloch dargebracht worden ist.

2) Auf den Ural, Prikanawskische Goldgrube, in der Nähe des Beriosow'sehen Berg-

werkes, ein wenig nördlich von Katharinenburg (56° 49' n. Br. und 78° 15' ö. L.), wo ich

unter anderen Knochen das Schulterblatt dieses Thieres fand (s. Schlusskapitel).

3) In der Uralischen Naturforscher-Gesellschaft ist ein linker Hornzapfen aufbewahrt,

mit einem daran erhaltenenen Theile des Stirnbeins, im Kataloge bezeichnet: «aus dem

Ural», doch ohne genauere Angabe des Fundortes ( 506 d, Katal.).

4) In Westsibirien, in einer Entfernung von 50 Werst von der Stadt Tjumen (57° 10'

n. Br. und 83° 12' ö. L.), vom Flusse Salairka (s. pag. 15), ein Theil eines Schädels, der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften dargebracht von J. J. Slowzow { 3383).

5) Die Umgebungen von Omsk (54° 59' n. Br. und 91° 2' ö. L.), von woher einige

von mir beschriebene Extremitätenknochen der Saiga stammen (s. oben, pag. 11) und im

Museum der Akademie befindet sich ein ebendaselbst gefundener Hornzapfen dieses Thieres

( 3761).

6) Noch weiter nach Osten (54° n. Br. und 104° ö. L.), in der Nähe der Salairskischen
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Gruben, ist der oben (pag. 16) erwähnte Schädel der Saiga gefunden, welcher vom Inge-

nieur Brusnizyn dem Geologischen Comité dargebracht ist.

7) Ferner, vom Flüsschen Usim-shiü an, im Minussinskischen Kreise (53° n. Br. und

108° ö. L., s. pag. 14), wo ein Schädelstück mit Hornzapfen gefunden ist, das im Minus-

sinsker Museum aufbewahrt wird, beginnt eine Reihe solcher Stationen für die Saiga inner-

halb Ostsibiriens.

8) Die Stadt Krassnojarsk (56° n. Br. und 110° 28' ö. L.), wo gleichfalls ein Schädel-

stück der Saiga beim Graben gefunden wurde, welches in's Minussinsker Museum gelangte

(s. pag. 14).

9) Die Nishneudinsker Höhle im Gouvernement Irkutsk (54° 25' n. Br. und 116° 35'

ö. L., s. pag. 11).

10) Der Wilui (63° 45' n. Br. und 139° 42' ö. L., s. pag. 11) und ferner

1 1) Ein Knochenstück, welches Dr. Bunge aus der Gegend der Mündung des Olenek,

c. 722 n. Br. und 143° ö. L. zugestellt wurde, späterhin indess verloren ging^). Nach

einer solchen Reihe von Punkten, die uns allmählich bis an's Eismeer geführt haben, wird

Niemandem mehr der, auch der Zeit nach letzte, nördlichste und am weitesten östlich ge-

legene Fundort von Resten der Saiga in Sibirien unerwartet erscheinen:

12) Auf der Ljachow-Insel (73° n. Br. und 160° ö. L.), von wo ich, in der betref-

fenden Sammlung, fand: einen Astragulus der rechten Extremität (Taf. IV, Fig. 9 und 10),

Phalanx I der rechten vorderen Extremität (Taf. IV, Fig. 11 und 12) und das distale Ende

derselben Phalanx der vorderen Extremität von einem anderen Individuum.

Der Astragalus (der rechten Extremität) bietet, wie bereits bei der vergleichenden Be-

schreibung dieser Knochen von Ovibos (pag. 172) gesagt wurde, genügend charakteristische

Merkmale, um ihn nicht mit anderen, näher stehenden Arten zu verwechseln. Eine genaue

Vermessung dieses Knochens seinerseits, welche in der allgemeinen Tabelle zusammen

mit den Astragali anderer Wiederkäuer wiedergegeben ist, gestattet denselben mit dem

eben daselbst vermessenen Knochen einer recenten Saiga aus dem Gouvernement Astrachan

(JV?. 1805 d. Katalogs d. Mus.) zu vergleichen.

Gelungene Abbildungen des Astragalus, der Phalangen und anderer Extremitäten-

knochen dieses Thieres sind der Abhandlung Gaudry's") hinzugefügt, in deren Text übri-

gens gar keine diagnostischen Merkmale behufs Bestimmung derselben angegeben werden.

Die erste Phalanx der rechten vorderen Extremität, erfordert, da sie noch von Niemandem

genauer beschrieben worden ist, eine ausführlichere Darstellung der Merkmale, welche

diesen Knochen von denen anderer Thiere zu unterscheiden gestatten.

Unter Beibehaltung des allgemeinen Typus der Phalangen der Wiederkäuer, gehört

1) Bullet, de l'Académie Imp. des Sc. d. St. Pétersb.,

T. XXVIII.

2) Gaudry, Matériaux pour l'histoire des temps

quaternaires. Fasc. II, Pl. XIV, Fig. 8 (Astragalus).

Pl. XV, Fig. 6, Phalanx der vorderen Extremität, und

Fig. 1, der hinteren Extremität.
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der Körper des betreffenden Knochens zu den dünneu (der Breiteiudex des Knochens in der

Mitte der Länge, berechnet zur Länge der Aussenfläche = 19,4) und von den Seiten ab-

geplatteten (nehmen wir für den Durchmesser von vorn nach hinten an derselben Stelle 100

an, so ist der Querdurchmesser = 83). Ungeachtet dessen bietet die Innenfläche eine

merkliche Convexität dar (sogar in ihrem oberen Theile) und geht sowohl in die Vorder-,

als auch Hinterfläche ohne eine Spur irgend einer Kante im Bereiche der unteren der

Länge über, in die \''orderfläche auch im oberen Theile der Länge des Knochens. An ihrem

proximalen Ende zeigt diese Fläche nur eine mehr oder w^euiger schwache Vertiefung in

der Mittellinie oder ein wenig hinter derselben. In ihrem distalen Theile weist die Phalanx

mehr oder weniger leise, immer aber deutliche Spuren einer Krümmung des Körpers mit

einer nach vorn gerichteten Convexität auf, wesshalb die Vorderfläche nicht geradlinig ist.

Diese Krümmung wird noch durch eine ziemlich breite Vertiefung verstärkt, welche am

Beginn der distalen Gelenkfläche liegt und in der Mittellinie sehr allmählich und unver-

mittelt in die enge Furche des Gelenkköpfchens übergeht.

Ziemlich tiefe und geräumige distale Grübchen für die Bänder (am unteren Ende der

Seitenflächen) nehmen fast die ganze Breite der entsprechenden Flächen der Phalanx ein,

umgeben von den convexen Rändern des Gelenkköpfchens.

Die hintere Fläche des Körpers ist gleichfalls mehr oder weniger convex und wird

nur in ihrem oberen Abschnitte flach, wo bisweilen ihre übrigens sehr schwache Vertiefung

bemerkbar ist, wobei sich diese Fläche nicht nach aussen neigt, sondern im Gegentheii

unter einem rechten Winkel zu den Seitenflächen des Knochens steht. Die Ränder der hin-

teren Fläche bilden nirgends plötzliche Vorsprünge oder Auftreibungen; im oberen Ende der

Phalanx verdicken sie sich in einer Ausdehnung von nicht mehr als der Länge, wobei

der äussere Rand stärker aufgetrieben ist, als der innere, welcher in dieser Gestalt bis nach

unten hinabreicht. Nur am Ausschnitt in der Mitte des hinteren Randes der proximalen

Gelenkfläche (c. 3— 4 mm. unterhalb der letzteren) befindet sich eine plötzliche und ziem-

lich breite (bis 5 mm.), bogenförmige Vertiefung, deren glatte Bodenfläche nach oben und

vorn geneigt ist, zum Boden des Ausschnittes hin. Näher zum distalen Ende der Phalanx,

etwas über ihrer Länge, bemerkt man an den Seiten der hintereu Fläche je eine, mehr

oder weniger convexe (nicht aber concave oder flache) Unebenheit für die Muskelansätze.

Für die proximale Gelenkfläche sind, ausser dem Umstände, dass sie von den Seiten

her zusammengedrückt und das vordere Ende fast quer abgestumpft ist, besonders charak-

teristisch: 1) die fast gleichmässig breite, flache und beträchtlich bogenförmig concave (von

oben nach unten) Oberfläche ihrer beiden Abschnitte (des äusseren und inneren), ohne be-

sondere locale Erhebungen und Vertiefungen im hinteren Theile der äusseren Hälfte der

Oberfläche; 2) das höhere Niveau der äusseren Hälfte der Gelenkfläche, welches sich auch

zu seinem vorderen Ende hin nicht beträchtlich verringert, wo die Neigung dieses Theiles

zur Mittellinie ebenso stark ist, im hintereu Theile, wobei der äussere Rand dieser

Hälfte der Facette nirgends weder höher steht als der innere, d. h. zur Mittellinie der
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Fläche gerichtete, noch umgekehrt, sondern beide sind in gleicher Weise bogenförmig concav

(von oben nach unten); 3) die tiefe, gleich breit bleibende Furche der Mittellinie der Ge-

lenkfläche. Hiemit steht auch der Umstand in Verbindung, dass das vordere Ende dieser

Furche einen ziemlich tiefen und scharf ausgesprochenen Ausschnitt in der Mitte des vor-

deren Randes der Fläche bildet, welcher auch bei der Betrachtung der Phalanx von vorn

leicht zu erkennen ist. Das hintere Ende dieser Furche seinerseits öffnet sich auf die hin-

tere Fläche der Phalanx in Form einer tiefen, ziemlich schmalen Incisur, deren äusserer,

dickerer und höherer Rand den inneren um ein ganzes übertrifft und nicht nur von

unten nach oben gerichtet, sondern auch merklich nach aussen abgelenkt ist.

Die distale Gelenkfläche ist von unten nach hinten und oben gerichtet, weicht so-

mit beträchtlich von der im Allgemeinen horizontalen Lage ab und reicht hoch an der hin-

teren Fläche des Knochenkörpers hinauf (s. die Maasstabelle). Sie ist durch eine tiefe Längs-

furche getheilt, die einen engen Boden besitzt, welcher gleichmässig und unvermittelt in

die oben erwähnte Vertiefung am distalen Ende der Vorderfläche des Körpers übergeht.

Ungeachtet dessen springen die äusseren Rollenränder beträchtlich nach vorn vor, indem

sie einen merklichen Vorsprung bilden, wenn man die Phalanx von der Seite betrachtet.

Vorn steigt die Gelenkfläche ziemlich hoch hinauf (s. die Maasstabelle) in Gestalt einer

gleichmässig breiten und tiefen, oben quer abgeschnittenen Furche. Hinten endet sie mit

zwei gleichmässig breiten, aufgetriebenen und von oben her abgerundeten Flügeln, die in

der Mittellinie des Knochens durch einen ziemlich tiefen, mässig zugespitzten (nicht aber

flach-concaven) Ausschnitt von einander getrennt sind.

In der folgenden Maasstabelle habe ich die Phalangen von 12 Wiederkäuern zu-

sammengestellt, um dem Leser die Möglichkeit einer vielseitigeren Vergleichung dieser

Knochen zu bieten, wobei selbstverständlich auch die oben angeführten Maasse der Phalan-

gen des Rindes und des Moschusochsen als Ergänzung dienen können.

Collis Saig
-S

s
?i .

CO

1

.'S
mdus.

\
ssil.

j

Erste Phalangen der vorderen Extremitäten.

Ljachow
fossil. récent.

subgutturo

Kaukasui Skelet.

Ovis

nivia

Ods

arge

Altai.

'S

ö

moschiferu

S d
Megncero

Westliches

Si

rechte

inne

Bangifer

tare

Ljachow

/

1) Länge der Phalanx in der Mittellinie

der äusseren (convexen) Fläche . . . 38 36 35 55 44 56 44 39,5 26 79 82 54 50

2) Grösste Breite der proximalen Gelenk-
11,3

29,7

10,8

30,0

10,8

30,8

15

27,3

14

31,8

19

33,9

17

38,6

11,5

29,1

8,3

31,9

31,5

39,9

36

43,9

22,5

41,7

22

44,0

3) Ihr Durchmesser von vorn nach hinten

am inneren Abschnitte der Fläche . . 12? 12 12,5 16 15,5 21 19 13,5 9 35 42 25,0 21
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CoJus saiga
è

Capra

aegagrus

953.

Alces

palmaius

.

120.

ibirien

ere.

Cervus

élaphus

121.

Rangifer

tarandus.

Ljachow,

fossil.

Erste Phalangen der vorderen Extremität.

Ljachow fossil.
receut.

Antilop

subguttun

Bupicapi
Kaukasu

Skelet.

Ovis

nivic

Ovis

arg
Altai.

Capreolus

cc

Moschb

moschifer
Megacen

Westliches

S

rechte

'

4) Breite der Phalanx iu der Hälfte ihrer
8,3 8,3 11 11,3 15,5 13 9 , 25 32 16 16

Länge
21,s 19,4 23,7 20,0 25^ 27,7 29,5 22^ 21,1 31,6 39,0 29,6 32,0

5) Durchmesser von vorn uach hinten
10 9 10 12 11,5 18 14 10,3 5,3 25 31 20,0 15

6) Grösste Breite der distalen Geleuk-

fläche
10? 9,5 9,5 14 13,3 20 17 10,8 30 35,5 22,0 19

26,3 26,4 27,1 25,4 30,2 35,7 38,6 27,3 26;9 37,9 43,3 40,7 38,0

7) Breite derselben vorn, au der Abrun-
dung ihres vorderen Endes 7 6,5 5 4 9 10? 11 5 5 7,5 20 8 11

8) Grösster Durchmesser des distalen

Knochenendes von vorn nach hinten,

an der Aussenfläche 10,5? 10,3 10 12,5 13,3 20 17 11 5,5 29,5 33 21 14

9) Vom vorderen Ende der distalen Ge-
lenkfläche bis zum vorderen Ende der

proximalen Gelenkfläche in derMittel-
32,5 30,3 32 49,5 37 46 35 35 23,5 66 71 48 47

10) Vom höchsten Punkte des hinteren

Endes des äusseren Abschnittes der

proximalen Gelenkfläche zum nächsten
Punkte des hinteren Endes der distalen

32,3 32 29 48 36 46 37 33 22 65 66 49 45,5

Die weiter oben aufgeführte Reihe von Fundstationen fossiler Reste der Saiga, — von

Punkten, die in östlicher Richtung, quer zum Verlauf aller Hauptströme Sibiriens, auf

einanderfolgen, schliesst den Gedanken an die Möglichkeit der Uebertragung der Knochen

dieses Thieres nach Osten in gleicher Weise aus, wie auch bisher noch Niemand den Ver-

such machen konnte, eine ähnliche Theorie der bekannten Verbreitung von Knochenresten

derselben Antilopenart nach Westen, bis zum Atlantischen Ocean, anzupassen. Die That-

sache des früheren Vorkommens der Saiga innerhalb der Grenzen des östlichen Sibiriens

bis zum System der Lena kann desshalb keinem Zweifel unterliegen und muss unbedingt

angenommen werden. Es bleibt uns nur die Frage über die nördlichen Grenzen einer solchen

Verbreitung zu erledigen übrig, auf welche man überhaupt nur die Theorie einer Ueber-

tragung anwenden könnte.

Die Unversehrtheit und der vortreffliche Erhaltungszustand der Knochensubstanz des

Saigaschädels vom Wilui (63° 45' n. Br.) lassen den Gedanken an die Möglichkeit einer

Uebertragung desselben durch Wasser dorthin garnicht zu, es sei denn, dass ganz ausser-
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gewöhnliche Bedingungen mitgewirkt hätten'). Ferner ist er in einer Entfernung von

40 Werst westlich von der Lena gefunden, der ganze Verlauf des Wilui aber liegt schon

in für die Saiga, ihren klimatischen Bedingungen nach, völlig ungeeigneten Breiten, wobei

er sowohl von der Lena, als von der unteren Tunguska durch genügend hohe AVasser-

scheiden getrennt ist. Desshalb eben habe ich , als ich seiner Zeit diesen Schädel (s.

pag. 11) als eine selbständige, nordische Species der Saiga beschrieb, in der Folge so-

gar die Hoffnung ausgesprochen, dass diese Art mit der Zeit auch auf den Neusibirischen

Liseln gefunden werden würde ^). lieber die Art und Weise der Erhaltung des (vielleicht

nur zeitweilig) verlorenen Knochenrestes aus der Gegend zwischen den Mündungen des

Olenek und der Lena, kann ich selbstverständlich nicht urtheilen. Was aber den Astra-

galus und die Phalanx der Saiga von der Ljachow-Lisel anbetrifft, so tragen sie an sich

deutliche Spuren, nicht etwa einer Abschleifung, verursacht durch ein Hin- und Herrollen

vom Wasser, sondern einer Art ziemlich gleichmässiger und sehr oberflächlicher Politur,

welche sich nicht selten auch auf die poröse Knochensubstanz, dort wo sie stellweise durch

eine anderweitige Beschädigung blossgelegt ist, fortsetzt. Eine solche Politur lässt sich nur

durch wiederholte Einwirkung des auf sie von den Abstürzen herabfliessenden Wassers mit

sandigem Lehm erklären. Gleichfalls polirt erscheinen an ihnen einige Vertiefungen,

welche offenbar durch Zähne kleiner Thiere hervorgerufen sind, wie z. B. an der ab-

gebildeten Phalanx, an welcher das normale Grübchen, welches über dem vorderen Ende

der distalen Gelenkfläche liegt, offenbar durch die Zähne jener Thiere (Nager?) beträchtlich

verbreitert und vertieft worden ist. Alle hauptsächlichen Charaktere der Sculptur des

Knochens und seiner einzelnen ïheile litten indess nicht durch eine solche Politur. Die

Knochensubstanz ist sogar bei Weitem besser erhalten, als am Schädel vom Wilui und

desswegen sind diese Knochen alten fossilen Knochen ebensowenig ähnlich, wie überhaupt

die Mehrzahl der Knochen der betreffenden Sammlung (s. oben pag. 48), mit denen sie auch

die mittelsatte braune Farbe (röthlich = russet, nach der Nomenclatur R. Ridgway's.

Nomenclature of colours 1886) gemeinsam haben.

Da im Janabassin, in welches die Uebertragung von Knochen aus dem Süden, in

Folge der oben angedeuteten Isolirung desselben durch das Werchojansker Gebirge,

(s. pag. 49), nicht denkbar ist, Knochenreste dieses Thieres noch nicht gefunden sind, so

könnten die Knochen der Saiga vom Olenek und der Ljachow-Insel und sogar vom Wilui ^)

an und für sich keine entscheidende Bedeutung in der uns interessirenden P'rage haben.

Man könnte sie etwa, freilich äusserst seltenen, in der Natur aber immerhin denkbaren

1) Ich bemerke bei dieser Gelegenbeit, dass die aus

südlicberen Breiten Ostsibiriens stammenden Reste der

Saiga (KrassQojarsk und Minussinsk) sich durch eine be-

reits wesentlich veränderte Knochensubstanz auszeichnen

und ein Aussehen haben, das gewöhnlich den post-

pliocaenen Knochen dieser Breiten eigen ist.

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc. VII Série.

2) Iswestija der Ostsibir. Abth. der Geogr. Gesellsch.

XVI, m 1—3, Seite 286.

3) Wenn man im Unterlauf des Letzteren das frühere

Bestehen eines grossen See's zugiebt, welchen auch die

Lena durchströmte.
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Fällen von Ueberführung von Gegenständen auf nassem Wege, ohne Beschädigung zu-

schreiben, d. h. unter Bedingungen, die eine Reibung und ein Hin- und Herrollen der-

selben ausschliessen. Seitdem indess der Fund von Knochenresten einer grossen Katze,

von Pferden und vom Edelhirsch im System der Jana keinem Zweifel mehr unterliegt, eine

Ueberführung derselben aus dem Süden aber thatsächlich undenkbar ist, scheint es mir,

dass die Auffassung der Saiga, als eines Thieres, das sich dort vom Grase derselben Wiesen

genährt, auf welchen auch die Heerden von Pferden geweidet haben mussten, jetzt einen

festeren Boden gewinnt, als eine so gelungene Ueberführung ihrer Knochen auf Ent-

fernungen vieler Tausend Werst, den Krümmungen der Lena entlang und zuletzt auch

über's Meer zur Ljachow-Insel. Im Schlusskapitel, auf welches ich die sich hierfür inter-

essirenden Leser verweise, habe ich mich bemüht, mit möglichster Genauigkeit diejenigen

geologischen und palaeontologischen Daten zusammenzustellen und untereinander zu ver-

einigen, auf Grund welcher wir über die klimatischen und andere Bedingungen des Lebens im

Hochnorden Sibiriens in der Postpliocaenzeit zu urtheilen berechtigt sind. Hier führe ich nur

an, dass man, nach dem heutigen Stande unserer Erfahrungen, von zukünftigen Erforschern

Ostsibiriens den Fund von Saigaresteu im Unterlauf des Jenissei und im System der

Chatanga, Anabara und des Olenek erwarten muss, die Entdeckung neuer Stationen also,

durch welche mit grösserer Genauigkeit der Weg dieses Thieres unter Anderem auch bis

auf die Neusibirischen Inseln, die zu der Zeit mit dem Festlande verbunden waren, be-

zeichnet werden könnte.

Wie klein erscheint uns' das Gebiet, in welchem das Thier heute vorkommt, im Ver-

gleich zu jenem gewaltigen früheren Verbreitungsfelde, welches sich mit dem einen Ende

in Frankreich an den Atlantischen Occan, mit dem anderen aber in der Nähe des Tschuk-

tschenlandes oder vielleicht mit diesem selbst an das Eismeer lehnt, zumal wir Daten be-

trächtlicher Einschränkung dieses Gebietes in historischen Zeiten besitzen ^).

1) Ich theile hier die Liste der Litteraturquellen,

deren ich mich hinsichtlich der geographischen Ver-

breitung der Saiga in historischer Zeit bediente, mit:

Pallas, Miscell. zoolog. p. 6.

» Spicilegia zoolog. XII, p. 14 und I, p. 9.

Gmelin Reise d. Sibirien 1751, Bd. I, p. 212—240.

» Reise d. Russl. II, p. 174.

Schreber, Säugethiere, fortgesetzt von A. Wagner
1836, Th. 5, B. I, p. 1216—1221.

» Supplementband 1855, Abth. 5, p. 402.

Eversmann, Natui-gesch. d. Orenburger Kreises 1850,

p. 257—262 (in russ. Spr.).

Simaschko, b'auna Russlands 1851, p. 951—953 (in

russ. Spr.).

W alich an 0 w, Sapisski d. Kaiser]. Geogr. Ges. St. Pe-

tersburg 1861, H. I, p. 184 (in ru3S.

Spr.).

Glitsch, Bullet, des natur. de Moscou 1865, Ks 1, p. 207

bis 245.

Po tan in und Struve, Sapisski der Geogr. Ges. St. Pe-

tersb. 1867, Bd. I, p. 392 u. 502

(in russ. Spr.).

Middendorff, Reise, Bd. IV, Th. 2, Lief. I. 1867, p. 873

bis 874.

» Reise, Th. II, Abth. V, 1869, pag. 93-94
(in russ. Spr.).

Bogdanow (nach Anutschin, s. unten), Journal für

Jagd und Pferdezucht 1874 (in russ. Spr.).

Sewerzow, Iswestija der Kaiserl. Gesellschaft für

Liebhaber der Naturwissensch., Anthro-

polog. und Ethnographie. Moskau 1873,

Bd. VIII, Lief. 2, p. 62 (in russ. Spr.).

Anutschin, die Natur, Heft 3, Moskau 1875, p. 201

(in russ. Spr.).
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Auf Grund der von den Gelehrten des vorigen Jahrliunderts gelieferten Nachrichten

(Pallas, Gmelin) nimmt Schreber das Vorkommen der Saiga von der Donau an an, in der

Moldau, in Galizien, Polen, vorüber am Dnepr, Don, an der Wolga, am Kaspischen und

Aralsee, bis zum Altai und dem Ob, wobei sie am Dnepr und Bug bis zum 50° n. Br.

reichte, am Don bis zum 52°, nach Norden aber nie den 55. Breitengrad überschritt').

Heutzutage rauss man in Europa (s. Anutschin) als Westgrenze der Saiga den Don

betrachten, wo sie zwischen der Wolga, dem Don und dem Manytsch nach Westen hin vor-

kommt, also bis 58° östl. v. Ferro, nach Norden bis Sarepta und Zaryzin, d. h, bis

48"^ 42' nördl. Br, Weiter aber, zwischen Wolga und Ural, kommt die Saiga nur spora-

disch vor, indem sie sich bisweilen bis in den Busuluk'schen Kreis des Gouv. Samara

verläuft (Busuluk unter 52"" 47' n. Br. und 69° 55' ö. L.), jedoch als äusserste Seltenheit,

und desshalb erscheint der westliche Abschnitt (Don-Wolga) bereits abgeschnitten vom

Hauptgebiet der heutigen Verbreitung, welches im westlichen Sibirien liegt, d. h. hinter

dem linken Ufer des Uralflusses.

Dort kommt sie nach Norden hin fast bis zum 52° n. Br. vor (Eversmann 51°, 5l'

n. Br.); unter den Längen der Kreise von Akmolinsk und Atbassarsk (s. Slowzow) erreicht

sie gleichfalls den 52. Breitengrad nicht, da sie am linken Ufer des Ischim (c. 51°, 40')

ihre Grenze findet. Noch weiter nach Osten, rückt die Saiga schon mehr nach Süden,

indem sie längs dem linken Ufer des Irtysch aufwärts bis Semipalatinsk (50° 24' n. Br.

und 97° 56' ö. L.) und Ustkamenogorsk (49° 57' n. Br. und 100° 17' ö. L.) zurück-

weicht, wie Gmelin gezeigt hat, und endlich hat Potanin sie längs dem Schwarzen

Irtysch, schon unter 48° n. Br. bis zum 103° ö. L. verfolgt, also bis zum Meridiane des

Ob; doch bleibt mir unbekannt, ob die Saiga heute den Irtysch überschreitet und an irgend

einer Stelle den Ob selbst erreicht? Was nun die südliche, bisweilen in Folge der, in die an-

liegenden Berge einschneidenden Thäler, sehr gekrümmte Grenze anbetrifft, so kann hier-

über der Leser Nachrichten aus folgenden Aufsätzen schöpfen: Walichanow, Potanin,

Sewerzow, Finsch und Nikolsky (1. c), wobei man die Forschungen Blanford's^) nicht

ausser Acht lassen darf, welcher das Fehlen der Saiga in Persien nachweist. Am lehr-

reichsten in der Lebensweise dieses Tiiieres an der Südgrenze ist , dass es längs den

Finsch
,
Verhandlung, d. Zoologisch. -Botan. Gesellsch.

in Wien 1879, pag. 126.

Slowzow, Sapisski der West - Sibirischen Abth. der

Kaiserl. Geograph. Gesellschaft 1881,

Heft III, pag. 115 (in russ. Spr.).

Miroschnitschenko, Sapisski der West - Sibirischen

Abth. d. Kaiserl. Russ. Geogr.

Gesellsch. 1884, Bd. VI, Auf-

satz Fischer's, Anmerkung

zu pag. 10 (in russ. Spr.).

Nikolsky, Arbeiten der St. Petersb. Naturforscher-Ge-

» sellsch. 1887, Bd. IX (Zoolog, und Phy-

siologie), pag. 92 (ia russ. Spr.).

1) Derselben Meinung glaubt im Allgemeinen auch

Murray, noch im Jahre 1866, bleiben zu müssen, in

seinem Geographical distribution of mammals; nach un-

bedingt falschen Quellen und weiter nicht angeführten

Autoren lässt er die Saiga sich nach Osten bis nach

Irkutsk verbreiten (from. Poland to Altai and Irkutsk,

pag. 147).

2) Blanford, W. Eastern Persia. Zoology and

Geology. 187G.
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TluUern bis zur Höhe von 1000' über dem Meere ansteigt (Sewerzow), bisweilen sogar

noch höher (das Iii-Thal nach Walachanow, 1. c), wo es indess höher und weiter südlich

durch eine andere Art ersetzt wird {Ant. subguttnrosa)^ mit welcher sie offenbar nirgends

gleichzeitig zusammen angetroffen wird^).

So hat sich also von dem früheren Räume, welcher 1 48 Längengrade einnahm, das heutige

Verbreitungsgebiet der Saiga bis auf 65" und endlich auf 45° reducirt, während das Zurück-

weichen nach Süden durch die Differenz zwischen 73° und 52° n. Br. (d. h. 21°) gemessen

werden kann! Bei dieser Gelegenheit muss auch die Aufmerksamkeit späterer Forscher auf

die Thatsache gelenkt werden, dass ein grosser Theil der Localitäten, auf welche die Saiga heute

eingeschränkt ist, in der Tertiärzeit, zum Theil aber auch in der Posttertiärzeit vom

Meere überschwemmt waren. Die Frage über den Ort des Auftretens der Saiga, als selbst-

ständige Art, bleibt also bisher noch vollkommen offen und erfordert dem Zwecke ent-

sprechende , weitere palaeontologische Funde. Mit genügender Sicherheit könnte man

heute etwa nur sagen, dass für Westeuropa die Saiga in der Rolle eines Auswanderers aus

dem Osten erscheint, und das nur im allerletzten Abschnitte der postpliocaenen Epoche.

20. Alces palmatus. Kl.

Alle Knochenreste dieses Thieres, wie 1) ein Theil eines Geweihes, 2) ein Schädel-

stück, 3) ein Zahn, 4) das distales Ende eines rechten Humérus, 5) ein Bruchstück der

linken Beckenhälfte, 6) ein Os metacarpi der rechten Extremität und 7) ein Scaphocuboi-

deum der linken Extremität sind im System der Jana gefunden und gehören nicht weniger

als drei Individuen des Elches an.

Das Geweih, Von demselben ist nur der Basaltheil von weniger als 230 mm, Länge,

im Durchmesser aber, über der Krone, 59 und 56 mm. messend, erhalten. Dieses Geweih

noch zu Lebzeiten des Thieres abgeworfen und trägt eine ovale rauhe Fläche an der

1) «Die Saiga {Antilope saiga)», welclic mehrfach von

Pewzow in (1er Bshiingarei gesehen worden ist, jedoch

in der Entfernung «auf den benachbarten Höhen» in der

Nähe der Quelle der Tschuishe, auf dem Wege vom Thale

Uruugu (System des See's Uljungur, — Bulun-tochoi) zur

Stadt Gutschen, annähernd unter 45° n. Br. und 108°

ü. V. Ferro, in einer Höhe von 3G43', kann man offenbar

für nichts Anderes, als für Ant. subgutturosa halten.

(Sapisski der West - Sibirischen Abth. der Kaiserl.

Geograph. Gesellsch. 1870, Heft I, p. 41). S. gleichfalls

die Beilage IV zu demselben Aufsatze: «Materialien für

die Zoogeographie der Dshungarei» p. 6—7, wo mit-

getheilt wird, dass die Saiga sogar in der Gobi vor-

kommt etc. Das Fehlen der Saiga in diesen Gegenden

ist durch die Keisen Przewalsky's nachgewiesen wor-

den, ebenso auch durch die Sammlungen anderer Ge-

lehrten. Schon im Jahre 18G1 (1. c, p.) sagt Walicha-
now, welcher, vielleicht ganz berechtigter Weise, den

Dshiggetai {Equus hemionus) vom Kulan {E. onager) unter-

scheidet, ganz entschieden, dass die Dshungarische Fauna

sich von der südkirgisischen unter Anderem auch darin

unterscheidet, dass wir in ihr die Saiga nicht vorfinden,

welche dort durch den Dsheiran [Ant. subgiitturosn) er-

setzt wird, und ebensowenig den Kulan, welcher dort

seinen Platz dem Dshiggetai überlässt. «Die Kulans und

Saigaantilopen, welche die Hungersteppe und die Sand-

wüsten am Flusse Tschu bevölkern, gehen nie über den

Meridian des It-Ketschu nach Osten hinaus». Vor einigen

Jahren, berichtet derselbe Autor, «wanderten» in Folge

von Glatteis «die Kulans und Saigaantilopen in's Hinter-

iiigebiet ans und drangen tief in's Hithal ein; im Früh-

ling aber kehrten diese Thiere wieder zurück».
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früheren Verbindungsstelle, mit einem Durchmesser von 61 resp. 50 mm. Seine Origi-

nalität besteht darin, dass es, von der Krone bis zur Bruchstelle vollkommen geradlinig ist,

was indessen auch bei recenten Elchen vorkommt (z. B. das linke Geweih von 2375

nach dem Museumskatalog), erschwert jedoch, im Verein mit theilweiser Beschädigung der

Krone und dem Mangel des Endtheils, die Entscheidung, ob wir es hier mit einem rechten

oder linken Geweih zu thun haben (Letzteres ist wahrscheinlicher). In einer Entfernung

von 130 mm. von der Krone beginnt das Geweih sich zu verbreitern und an der Bruch-

stelle, d, h. noch c. 100 mm. weiter, erreicht es schon 169 mm. in der Breite, bei einer

Dicke von 41 bis 19 mm.

Der Schädel. Dieser Rest besteht aus einem Tlieil der Hirndecken, ohne Geweihe, die

noch zu Lebzeiten abgeworfen waren; der Occipitaltheil fehlt, die Scheitelbeine sind nur

oben zerstört, bis zum Beginn der höckerartigen Auftreibung auf der Stirn; wesentlich

gelitten hat auch der Basaltheil und die vorderen Theile der Stirnbeine sind abgebrochen.

Es konnten daher zu einer Vermessung und Vergleichung mit den entsprechenden Schädel-

maassen des Skelets eines recenten Elchs (J\':i 120, erwachsenes Männchen) nur folgende

Theile hinzugezogen werden
Jana. jYl' 120.

1) Breite des Schädels zwischen den Wülsten über den Gehöröffnungen 158 146

2) Geringste Breite des Schädels hinter den Geweihen 103 101

3) Breite des Schädels im Zwischenräume zwischen den Orbiten und

den Geweihen , 221 202

Ich füge bei dieser Gelegenheit hinzu, dass die Länge der Schädelbasis am ver-

glichenen Skelet 520 mm. gleichkommt. Es muss hier bemerkt werden, dass der oben be-

schriebene Geweilirest, sowohl den Maassen, als auch den Contouren der Basis nach, voll-

kommen dem gefundenen Schädelrest entspricht, er lässt sich jedoch nicht anpassen in Folge

verschiedener Richtungen der Berührungsflächen, die offenbar am Schädel beschädigt sind

und desswegen kann ich nicht entscheiden, ob diese Knochenreste ein und demselben oder

zwei Individuen angehören.

Der Zahn erwies sich als zweiter Praemolarzahn des linken Oberkiefers. Der Durch-

messer seiner Krone von vorn nach hinten, in der Nähe der Basis = 26 mm. An ihm ist

auch keine Spur einer Nebenzacke oder eines Emailhöckers an der Basis der äusseren,

hinteren Kante, was indcss auch bei einigen recenten Elchen vorkommt (z. B. der Schädel

2009).

Der Humérus. Der in der Sammlung befindliche distale Tiieil eines rechten Humérus

fällt durch seine colossalen Dimensionen auf, gegenüber allen übrigen Knochenresten. Der

grösste Längsdurchmesser seiner distalen Gelenkfläche ist 89 mm., während er am Skelet

*!! 120 nur 76 mm. erreicht, bei der grüssten Länge des Knochens, von einer Gelenkfläche

zur anderen, von 362 mm. Die noch diesem Verhältniss berechnete Länge des Humérus
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des fossilen Exemplars wäre etwa 429 mm., während die Länge der Schädelbasis (s. oben)

617 mm. erreicht haben mag! Der grösste Schädel des Akademischen Museums indess

geht in derselben Länge nicht über 532 mm. hinaus. Genauere Maasse dieses Knochens

sind weiter unten niitgetheilt, zugleich mit denselben Knochen des Edelliirsches und des

Rennthieres.

Das Metacarpale der linken Extremität dagegen gehört einem sehr kleinen Exemplar

des Elens an, trotz der vollkommen verwachsenen Epiphjse. Seine Länge an der Aussen-

fläche erreicht nur 287 mm., während sie an K?- 120 341 mm. gleichkommt. Die Länge

der Schädelbasis, welche einem solchen Metacarpale entspräche, kann überhaupt nur

437 mm. betragen, was nur bei nichterwachsenen Individuen der hiesigen Sammlung vor-

kommt. Die Maasse dieses Knochenrestes sind weiter unten in einer Tabelle mit denselben

Knochen des Rennthiers wiedergegeben, wo der Leser zugleich auch Bemerkungen über die

Artencharaktcre der Repräsentanten der Mirschfamilie der europäisch-sibirischen Fauna findet.

Der Beckenknochen endlich besteht aus einem Theil des linken 0. innominatum mit ab-

gebrochenem 0. ischii, 0. pubis und oberem Theile des 0. ilci.

Jana.
Skelct

120.

Der grösste Längsdurchmesser des Acetabulum 78 G2

Derselbe Querdurchmesser (im unteren Theile der Grube) 74 60

Der Durchmesser des schmälsten Theiles (Halses) des 0. ilei von

vorn nach hinten 48 4

Der Querdurchmesser daselbst 34 25

Es ist klar, dass dieser Knochen, seinen Dimensionen nach, sogar jenem starken In-

dividuum angehören konnte, von welchem das distale Ende des Humérus erhalten blieb,

obgleich man sich im Detail auf solche , durch relative Berechnung nach derartigen

Knochenresten gewonnene Zahlen nicht verlassen kann, wegen bedeutender individueller

Verschiedenheiten, denen gerade diese Theile unterworfen sind. Die Maasse des noch übrigen

Os scapJiocuboideum desselben Thieres sind weiter oben, in einer Tabelle mit dem Rinde

(pag. 146) mitgetheilt.

Das Vorhandensein von Ueberresten des Elen in diesen Gegenden bietet selbstver-

ständlich nichts mit den heutigen Lebensbedingungen im hohen Norden Sibiriens Unverein-

bares dar. Die Elche kommen, wie bekannt, am Anui, welcher in die Kolyma (69° n. Br.)

fällt, vor und erreichen weiter östlich sogar das Eismeer^). Nach den Mittheilungen

Bunge's (Beiträge 1. c, p. 103— 104) war das Elen im Anfange dieses Jahrhunderts im

Werchojansker Kreise nicht selten, ist aber jetzt fast vollkommen verschwunden; indessen

hat es, nach von Toll gesammelten Nachrichten wieder häufiger am Dolgulach (linker

1) Wrangell, Eeisc I. S. 257. Middendorff, Reise Th. II, Abtli. V, S. 225 (Fauna Sibiriens) (beide in russ. Spr.).
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Nebenfliiss der Jana, die Mündung unter c. 67'// n. Br.) zu erscheinen begonnen, wohin es

vom Aldan herüberkommt, der m die Lena ein wenig südlich vom 63° n. Br. fällt. Der-

selbe Vorgang fand westlich von der Lena statt, worüber ich seiner Zeit berichtet liabe ').

Vor hundert Jahren kam dort das Elen längs dem ganzen Verlauf der Tunguska vor, ver-

schwand aber darauf und erst im Jahre 1872 erschien es wieder am oberen Laufe des

Flusses, zuerst im System der Nepa (1. Nebenfluss), dann, im Jahre 1879, an verschiedenen

Stellen des Hauptstromes und in den Jahren 1882— 83, während meiner Anwesenheit da-

selbst, ging es wieder sogar über den 60° n. Br. hinaus.

Rangifer tarandus L.

Das Rennthier ist am reichlichsten von allen in unserer Sammlung vertreten. Die Zahl

der Knochen, die ich diesem Thiere zuschreibe, beträgt 794, d. h. 31,5% der ganzen

Sammlung; die Reste gehören nicht weniger als 133 Individuen an und stammen aus dem

System der Jana, von der Ljachovv-Insel und zum Theil von der Lenamündung. Diese

Knochen vertheilen sich folgendermaassen:

Jana. Ljachow. Lena.

Ein Theil eines Schädels (eines sehr jungen Rennthiers) — 1 —
Unterkiefer 3 8 —
Einzelne Zähne — 232 —
Wirbel 13 16 —
Schulterblatt — 1 -

—

Humeri — 8 —
Vorderarraknochen 3 6 1

Carpalia — 50 —
Metacarpalia 1 24 —
Beckenknochen 2 — —
Femora — 2 —
Tibiae 1 4 1

Tarsalia: Calcanei — 19 -

—

Astragali — 258 —
kleinere

, 1 24 —
Metatarsalia 1 12 —
Phalangen I — 56 —

II — 38 —
III — 8 —

Im Ganzen 25 767 2

1) Iswestija der Ost-Sibir. Abth. der Geogr. Gesellsch. 1886, XVI, JVs 1—3. p. 283.
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Ungeachtet einer so bedeutenden Anzahl von Knochen, konnte ich mich derselben

nicht mit gewünschter Vollständigkeit zur Vergleichung bedienen
,
wegen Mangels voll-

kommen erwachsener Individuen recenter Rennthiere ^). Der Leser findet daher im Folgen-

den Details nur in Betreif einzelner Skelettheile. Auch theile ich hier die Daten mit, nach

welchen man die Dimensionen, welche jene Rennthiere erreichten, beurtheilen kann, indem

ich dabei die Frage über die sogenannten stärkeren Waldrennthiere (B. tarandus) und die

Tundra- oder Grönländischen Rennthiere {E. groenlandicus) im Auge hatte. Letztere

Varietät, die von Einigen für eine selbstständige Art angesehen wird, soll sich von der

ersteren durch bedeutend geringeren Wuchs (fast um die Hälfte), dafür aber durch be-

deutend stärkeres Geweih auszeichnen^). Allein in dieser Beziehung fehlt es behufs mög-

licher Schlussfolgerungen an Vergleichsmaterial und aus den Litteraturquellen kenne ich

nur die Vermessungen der Grönländischen Varietät des Rennthiers bei Richardson

(Zoolog, of the voyage of Herald. Fas. mamm., p. 115— 117), die sich indess nicht ge-

nügend genau für meine Zwecke erwiesen.

Von Wirbeln erwähne hier ich nur des ersten Halswirbels (J/!?as), welcher derart be-

deutende individuelle Unterschiede bietet, dass die extremen Formen derselben leicht zu

Irrthümern bei der Bestimmung solcher Knochenreste führen können^). Von diesen Ab-

weichungen erscheinen folgende zwei als die wichtigsten:

1) Die untere Fläche des Wirbelkörpers wechselt von einen sehr flachen cylindrischen,

ganz gleicliraässig und allmählich in die anliegenden Seitenflügel übergehenden, folglich also

keine Spur von Seitenfläche darbietenden, — bis zu einer von den Seiten zusammen-

gedrückten und von unten her abgeplatteten, ab, wodurch wir erhalten: eine untere Fläche,

die in ihrem vorderen Abschnitt vollkommen eben ist (von 37 mm. Breite bei 32 mm.

Länge des Wirbelkörpers in der Mittellinie) und zwei hohe (bis 16 mm.) Seitenflächen,

die von der unteren durch deutliche, aber stumpfe Ränder geschieden sind und zu ihr im

rechten Winkel stehen.

2) An einem fossilen (von der Jana) und einem recenten Rennthier sind die hinteren

Ränder der Flügel beträchtlich verkürzt, ferner derart abgeflacht und verhältnissmässig

dünn, dass sie, anstatt mit ihrem Ursprung fast die ganze Breite des äusseren Randes der

hinteren Gelenkfläche einzunehmen, wie das die Norm für das Rennthier ist, sich nur an die

unteren, äusseren Ecken dieser Flächen anlegen, wie das dem Reh (Capreolus), dem Schafe

und einigen anderen, eigenthümlich ist.

Ferner kann man bemerken, dass 3) der vordere Ausschnitt des Körpers, bei sehr

wechselnder Tiefe, in einem Falle vorn durch vollständig abgerundete Winkel abgegrenzt ist

1) Zu meiner Verfügung stehen nur 2 Skelete mit noch

nicht angewachsenen Epiphysen : das eine aus der frühe-

ren Lehmann'schen Menagerie und das andere von einem

wilden Weibchen aus Lappland ( 1990), welches von

Herrn Th. Pleske dem Museum geschenkt worden ist.

2) J. D. Caton, The Antilope and Deer of America,

1877, p. 86 und 104.

3) Solcher Wirbel finden sich 6 in der Sammlung;

3 von der Jana und 3 von der Ljachow-Insel.
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und endlich 4) dass die erhabenen Linien, welche vom Höcker der unteren Fläche zu den

hinteren Ecken und zum hinteren Rande der Flügel verlaufen, bisweilen sehr gut entwickelt

erscheinen und, was die Hauptsache ist, sich sehr scharf vom hinteren Rande der Fläche

abgrenzen, indem sie sich beträchtlich über denselben erheben.

Die Merkmale, nach welchen man den ersten Halswirbel vieler Wiederkäuer erkennt

und eine genaue Maasstabelle, in welcher auch zwei der extremsten Formen des Renntliiers

(nach der Abweichung im Bau der Flügel) aufgenommen sind, findet der Leser bei der

Beschreibung desselben Wirbels vom Edelhirsch.

Der Humérus, der sich am besten erhalten hat, ist von mir in einer Tabelle mit dem

Edelhirsch vermessen worden (s. unten). Seine grösste Länge (267 mm.) fällt fast voll-

kommen mit derselben Länge an einem alten Tundra-Männchen bei Richardson zu-

sammen, während die Länge eines Humérus von einem recenten jungen Rennthier von der

unteren Tunguska, welcher im Irkutsker Museum aufbewahrt ist, 293 mm, erreichte,

lieber die Merkmale, die für das distale Ende dieses Knochens bei den Hirschen charakte-

ristisch sind, ist bereits in dem Abschnitte über den Bison und das Rind überhaupt, ge-

sprochen worden.

Der Radius. Die in der Sammlung angetroffenen Radien, treten, ihren Dimensionen

nach, sogar hinter den von Richardson vermessenen, zurück, wie das aus der unten

folgenden Tabelle ersichtlich ist, in welche zwei der stärksten Knochen aufgenommen sind.

Au dem Exemplar von der Jana erscheint das mittlere Drittel der Länge der äusseren

Radiuskante noch stärker abgeplattet und schärfer, als an den übrigen und tritt derselbe noch

mehr nach hinten vor, was nicht nur auf die Breite des Knochens von Eiufluss war, sondern

auch auf die tiefere, furchenartige Vertiefung seiner hinteren Fläche.

In der Maasstabelle habe ich diesen Knochen mit denen anderer Hirsche verglichen,

unter anderen auch mit dem Radius des G. megaccros, dessen in den Torfmooren von

Karays'chîow (West-Sibirien) gefundenes Skelet, jetzt im Museum der Uralischen Gesellschaft

für Freunde der Naturkunde in Katherinenburg aufbewahrt wird. Die Möglichkeit, die

Kochen der hinteren und vorderen Extremitäten dieses Thieres zu benutzen, verdanke ich

der Liebenswürdigkeit der genannten Gesellschaft und des Conservators ihres Museum,

D. J. Lobanow. Besondere Bedeutung hat auch der Umstand, dass die Knochen dieses

Hirsches einem einzigen, vollkommen erwachsenen Individuum augehören.

Mémoires do l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 26
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1) LiiDge des Radius an der Innenfläche

2) Dieselbe an der Ausseuflache (zusammen mit dem distalen Ende
der Ulna)

3) Dieselbe an der Vorderflache: vom höchsten Puukte des proxi-

malen Eudes zum nächsten Punkte des vorderen Randes der
distalen Geleukfläche (die Facette für das 0. navlcuJare) . . .

4) Die grosste Breite des proximalen Knocheneudes

5) Eheuso der proximalen GelenkHäche (io der Mittellinie) . . .

6) Der Durchmesser des inneren Abschnittes der letzteren von
vorn nach hinten

7) Ebeuso des äusseren Abschnittes

8) Breite des Knochenkörpers in der Hallte seiner Länge . . . .

9) Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst

10) Die grösste Breite des distalen Knochcueudes .

11) Die grosste Breite der distalen Geleukfläche, mit dem Uluartheil

12) Der grösste Durchmesser derselben von vorn nach hinten . . .
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Ossa metacarpi. Seit Cuvier's Zeiten, wurde in vielen Lehrbüchern, Leitfäden und

anderen Abliandlungen, wenn von den Metacarpalien der Hirsclie im Allgemeinen die Rede

war und einige Details der Merkmale, nach welchen die Arten dieser Thiere unterschieden

werden, geliefert wurden, gewöhnlich nur erwähnt, dass das Metacarpale des Rennthiers

sich durch eine tiefe Furche für die Aufnahme der Sehne des Flcxor digitonim communis,

an der hinteren Fläche auszeichnet. Es fand diese Mittheilung gewöhnlich in solcher Form

statt, dass der Leser, der über kein Vergleichsmaterial verfügte, leicht in einen Irrthum

verfallen und annehmen konnte, dass eine solche Furche nur dem Rennthier allein eigen sei.

Das geschah auch mit dem bekannten Schmerling, dem Erforscher der Lütticher Höhlen^).

1) Im Museum der Kaiserlichen Akademie der

Wisseuschaften beflndet sich ein rechter Radius eines

erwachsenen, fossilen Ilennthiers, welches von mir im

Löss der Umgebungen von Balagansk, im Gouv. Irkutsk,

gefunden worden ist ( 3615 des Katalogs). Die Länge

desselben an der Innenfläche beträgt nur 243 mm., wäh-

rend an dem im Irkutsker Museum befindlichen, recenten,

aber wilden Eennthier von der unteren Tunguska, die

Länge dieses Knochens (an der lunenfläche) 311 mm.
betrug!

2) Recherches sur les ossem. fossiles etc. pag. 164.



WissEKscH. Resultate d. Neüstbirischen Ëxp. i. d. J. 1885 u. 1886. 203

Indem er zuliess, dass «ce caractère appartient exclusivement aux rennes», hat er sogar das

Metacarpale eines Edelhirsches {Gerv. elaphus) einer besonderen Art des Rennthiers zu-

geschrieben. Dieser Irrthum wird übrigens sofort durch eine sehr gute Zeichnung dieses

Knochenrestes aufgedeckt, welche in seinem Atlas (Tab. XXXIII, Fig. 1 und 2) wieder-

gegeben ist, worauf ich bereits im Jahre 1874 bei der Beschreibung des Knochens des

Rennthiers aus der Umgebung von Irkutsk hingewiesen habe ^).

Selbstverständlich rausste man, wenn man sich von solchen Hinweisen leiten licss,

nothwendiger Weise nicht nur den Edelhirsch zu «den besonderen Arten des Rennthiers»

rechnen, sondern ebenso: das Elen (Älces), das Reh {Gax>reolHs) und viele andere, da die

Metacarpalien sämmtlicher, wie bekannt, an der hinteren Seite mit einer Furche versehen

sind, wenngleich dieselbe nicht gleich stark entwickelt ist. Dessen erwähnen bereits die

späteren, mehr systematischen Abhandlungen über vergleichende Anatomie ^). Da indess

die Metacarpalien der Hirsche bisher noch von Niemandem mit einer Genauigkeit be-

schrieben sind, die genügend wäre zur Unterscheidung der Arten, ohne Zuliülfenahme von

Abbildungen oder in Ermangelung genügenden Vergleichsmaterials, will ich versuchen im

Nachfolgenden diese Unterschiede auseinanderzusetzen, indem ich mich dieses Mal nur auf

die in Sibirien vorkommenden Arten beschränke.

Diese Merkmale lassen sich sogar in einer synoptischen Tabelle, als einem mehr über-

siehtliclien Modus der Auseinandersetzung, wiedergeben.

I. Die grösste Tiefe der Furche ist beträchtlich geringer als die Hälfte ihrer Breite; die

Furche ist cylindrisch oder fast cylindriscli. Der Körper ist gestreckt, und wird im

unteren Viertel seiner Länge allmählich breiter. Das untere Foramen nulntium vorn

ist mehr oder weniger gut entwickelt und liegt gewöhnlich in der furchenartigen Ver-

tiefung. Der Kanal dieser Oeffnung ist deutlich nach unten und hinten (in die Tiefe des

Knochens) oder nach hinten gerichtet.

AIces; Megaceros; Cervus; Capreolus.

A. Die Seitenflächen des Körpers sind zwar schwach, aber fast gleichmüssig convex,

fast symmetrisch und der Querschnitt des Körpers ist vorn durch eine mehr oder

weniger regelmässige Hälfte einer Ellipse begränzt. Der Querdurchmesser des

Knochens kommt im unteren Abschnitte des oberen Viertels seiner Länge dem

Durchmesser von vorn nach hinten daselbst gewöhnlich fast gleich, oder ist ein

wenig kleiner oder er übertrifft denselben. Die furchenartige Vertiefung, deren

unteres Ende durch die vordere Gefässöffnung eingenommen wird, ist mit mehr

1) Iswestija der Ost-Sibir. Abth. der Geogr. Gesellsch.

Bd. V, 2, Anmerkung zu Seite 71. Eine ebenfalls

gute Abbildung des Knocbens des wirklichen Eenuthiers

findet sich gleichfalls bei Schmerling, Tab.,
Fig. 8 und Tab. XXXII, Fig. 7.

2) Bronn, Klassen und Ordnungen des Thierreichs,

fortgesetzt von Giebel, pag. 546, wo den Metacarpalien

der Hirsche bereits eine «mehr oder minder concave, von

scharfen Kanten begrenzte Hinterseite« zugeschrieben

wird.

26*
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oder weniger scharfen (nicht aber stumpfabgerundeten) Rändern versehen, die

bisweilen leicht über den Boden der Vertiefung überhängen.

AIces; Megaceros; Cervus.

1) Bei erwachsenen Individuen bildet der innere hintere Rand des Knochens

einen schwachen, bisweilen aber ziemlich beträchtlichen bogenförmigen Vor-

sprang nach hinten, welcher (bei der Betrachtung von der Seite) fast nur in

der oberen Hälfte der Länge des Knochens bemerkbar ist. Der äussere Rand

der Furche tritt weniger vor oder ist fast geradlinig. Die Furche ist cylin-

drisch; sie verschwindet gewöhnlich im Anfange des unteren Drittels der

grössten Länge des Knochens, erreicht aber bisweilen das untere Viertel.

AIces; Megaceros.

a) Die Breitenindexe des Knochens, von der proximalen Gelenhfläche an-

gefangen, betragen 20,9, 13 und 23; die Fläche für das Os liamatum

springt ebenso stark vor, wie die für das Os capitatum; letztere ist fast

viereckig, mit einer deutlich entwickelten und vorspringenden vorderen

inneren Ecke.

Megaceros hibernicus.

b) Die Breitenindexe betragen 18,5, 11,4 und 19,9; die Facette für das

Os liamatum tritt weniger vor und der vordere, innere Contour der Fa-

cette für das Os capitaHm nähert sich einem halbkreisförmigen, wenn-

gleich er an der inneren Seite eingedrückt ist.

AIces palmatus.

2) Beide Ränder der Furche, besonders der äussere, bilden bei erwachsenen

Individuen einen schwachen, bogenförmigen Vorsprung nach hinten, fast bis

zum Anfang des unteren der Länge des Knochens, wo auch die von ihnen

begrenzte cylindrische Furche schwindet und die hintere Knochenfläche er-

scheint dort merklich concav in querer Richtung, wesshalb der ganze hintere

Rand des Knochens, bei der Betrachtung von der Seite, eine S-förmige Krüm-

mung darstellt. Die grösste Breite der distalen Gelenkfläche erreicht nicht

oder kaum 18% der Länge des Knochens an seiner Aussenfläche.

Cervus elaphus und Cervus canadensis.

B. Die Seitenflächen des Körpers sind, besonders in der oberen Hälfte der Knochen-

längc, fast flach und einander fast parallel; die besonders flache und breite Innen-

fläche zeigt mehr oder weniger deutliche Spuren einer furchenartigen Längsver-

tiefung in der Mittellinie des oberen Abschnittes. Die Contouren des Querschnittes
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des Knochenkörpers sind, näher zum proximalen Ende, asymmetrisch, mit einem

mehr bogenförmigen äusseren und mehr geradlinigen inneren Abschnitte. Der

Querdurchmesser des Knochenkörpers im unteren l'heile des oberen Viertels seiner

Länge ist kleiner als der grösste Durchmesser von vorn nach hinten an derselben

Stelle. Die Breite der distalen Gelenkfläche repräsentirt 12—14% der Länge des

Knochens an seiner äusseren Fläche. Die Vertiefung, welche durch das untere,

vordere Foramen nutritkim eingenommen wird, ist mit vollkommen stumpfen,

abgerundeten Rändern versehen und in seltenen Fällen verschwindet die Vertie-

fung vollständig (die Oeffnung wird oberflächlich). Die Furche der hinteren Fläche

verschwindet im oberen Theile des untei'en Viertels der Länge des Knochens; in

ihrer unteren Hälfte ist sie cylindrisch (d. h. htalbcylindrisch), aber in der oberen

nähert sich ihr Contour im Querschnitt einer Hyperbel, oder sogar einem rechten

Winkel mit stumpfabgerundeter Spitze (Boden der Furche). Die Ränder, welche

diese Furche begrenzen, sind fast geradlinig (bei der Betrachtung von der Seite)

und treten gewöhnlich fast in gleicher Weise nach hinten vor. Bisweilen bildet

der innere Rand einen ziemlich beträchtlichen Vorsprung nach hinten (in einem

solchen Falle wurde der innere Abschnitt der Furchenoberfläche bedeutend brei-

ter, als der äussere und flacher in der unteren Hälfte der Länge).

Capreolus caprea.

Die (grösste) Tiefe der Furche erreicht 74 ihrer grössten Breite an derselben Stelle.

Der Körper ist entweder gestreckt oder verdickt und verbreitert sich, nicht selten

ziemlich plötzlich, beträchtlich im unteren % seiner Länge, wobei die Breite der distalen

Gelenkfläche 20— 24% der Knochenlängc an der Aussenfläche repräsentirt. Beide Seiten-

flächen des Knochens sind gewöhnlich fast parallel, flach und mit Längsvertiefungen in

der Mittellinie versehen (nur in einem Falle, unter 12 Individuen, wurde eine Con-

vexität der Aussenfläche beobachtet); besonders breit ist die innere Fläche, während

die äussere sich nach oben hin beträchtlich verschmälert, indem sie vorn durch eine

schräge, erhabene Linie begrenzt wird, welche in der halben Knochenlänge verschwin-

det. Dem entsprechend verbreitert sich der obere Abschnitt der Vorderflächo, flacht

sich ausserdem ab und neigt sich nach aussen und hinten, indem er sich gegen die

Aussenfläche durch die oben erwähnte, erhabene Linie abgrenzt. Das untere Foramen

mdritium vorn ist oberflächlich und schwach entwickelt, und der Kanal desselben,

ebenso wie der des hinteren Foraraen, verläuft von unten nach oben und hinten in die

Tiefe des Knochens, nicht aber umgekehrt. Die Furche der hinteren Fläche verschwin-

det im Anfange des unteren Viertels der Länge des Knochens; seine beiden, bisweilen

sehr dicken und immer hohen Ränder bilden einen beträchtlichen, bogenförmigen Vor-

sprung nach hinten, wesshalb das Profil des Knochens hinten bogenförmig erscheint.

Rangifer tarandus.
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Unter den Details, welche die oben angeführten Unterschiede ergänzen, muss noch auf

folgende hingewiesen werden.

Sehr wesentliche und genügend deutliche Kennzeichen können aus dem Bau der dista-

len Gelenkfläche des beschriebenen Knochens geschöpft werden. Betrachtet man diese

Fläche als ein Ganzes (eine Gelenkrolle), das in der Hälfte seiner Länge durch einen zur

Axe der Rolle quer gerichteten Ausschnitt getheilt ist, so kann man die höheren Theile der

Rolle (wenn man den Knochen, indem man das distale Ende nach oben hält, betrachtet),

welche zu beiden Seiten des Ausschnittes liegen, als mittleren Theil der Gelcnkfläche be-

zeichnen, während die beiden niedrigeren, die äusseren Theile oder Enden der Gelenkrolle

genannt werden können, welche sich immer durch einen geringeren Durchmesser von dem

mittleren Theile unterscheiden.

Bei Rangifer taranclus nun, erscheinen die dem Ausschnitte anliegenden Ränder der

Rolle abgestumpft und abgerundet, nicht aber scharf, wie bei den übrigen, und der ganze

an sie stossende Theil der Fläche ist an den Rändern des Ausschnittes merklich aufgetrie-

ben. Die vorderen Hälften der äusseren Ränder des mittleren Rollenabschnittes werden (im

Gegensatz zu ihren hinteren Hälften) immer niedriger, stumpfer und breiter in der Richtung

nach oben hin ^), wo sie, von der Mittellinie des Knochens her, sich schwach von dem von

ihnen begrenzten mittleren Rollenabschnitte abheben und zusammen mit dem Letzteren

enden, ohne weiter nach oben vorzudringen, wie das bei Alces und Cervus der Fall ist.

Desgleichen ist die Neigung des äusseren Abfalls der Ränder merklich steiler. Die Ränder

beider äusseren Rollenabschnitte ihrerseits erscheinen gleichfalls stumpfer, abgerundet und

gewulstet und die Knorpelfläche krümmt sich weiter auf sie hinüber, bisweilen sogar sehr

weit nach aussen bis zu den daselbst gelegenen Grübchen für die Bänder. Auch die Gelenk-

fläche der äusseren Rollenabschnitte erweist sich in der Nähe dieser Ränder gewulstet

(nicht aber flach, wie bei anderen Typen), wobei der Durchmesser der äusseren Rollen-

abschnitte von vorn nach hinten, im Vergleich mit anderen Hirscharten, bedeutend ge-

ringer ist, als derselbe Durchmesser der mittleren Abschnitte. Recht charakteristisch sind

beim Rennthier auch die Grübchen für die Bänder, welche an beiden Enden der Rolle

liegen. Beträchtlich vor der Axe der Rolle gelegen, sind sie umfangreicher, bisweilen sehr

tief, besonders die äussere und umgeben von gewulsteten Rändern. Ueberhaupt vertiefen

1) Dasselbe wird aucli bei Moschus moschiferns be-

obachtet, jedoch mehr im vorderen Drittel der Lauge

des beschriebenen Randes, welcher ausserdem hier nicht

allmählich niedriger und dicker wird, sondern im Gegen-

theil sehr plötzlich, indem er die Regclmässigkeit eines

Theiles der Peripherie, welche durch diesen Rand be-

schrieben wird, stört. Desshalb erscheinen die hinteren

der Länge des Randes, indem sie sich beträchtlich

erheben und dadurch einen merklichen Vorsprung nach

unten bilden, in Gestalt dünner, unverhältnissmässig hoher

und fast scharfer Platten, deren hintere Enden weit nach

oben auf die hintere Fläche des Knochens vorragen, in-

dem sie den hinteren Rand des übrigen Rollenabschnittes

hinter sich zurücklassen. Ferner lässt sich dieser Knochen

beim Moschus leicht durch seine in die Breite gezogene,

dreieckige proximale Gelenkfläche unterscheiden, des-

gleichen an der schwachentwickelten Furche, welche am
Ende des mittleren Drittels, bisweilen auch in der Hälfte

der Länge des Kuochens verschwindet oder fast ver-

schwindet. Die Maasse desselben findet der Leser in der

weiter unten folgenden Tabelle.
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diese Grübchen, im Gegensatz zum Eleu und Edelhirsch, durch ihre Anwesenheit merklich

die ganze Oberfläche der Rollenenden, nicht aber nur den centralen Theil derselben.

Hinsichtlich der Eigenthümlichkeiten der proximalen Gelenkfläche lässt sich , ab-

gesehen von den Maassen, die in der Tabelle wiedergegeben sind, bemerken, dass bei

Älces der hintere, äussere (zur Mittellinie des Thierkörpers) Winkel der Facette für das

Os capitatum, bedeutend höher als das Niveau des anliegenden Theiles der Fläche für das

Os hamatiim liegt und zu letzterer mit einer steilen Fläche abfällt, die mit Knorpel be-

deckt ist, was, in gewissem Grade, auch dem Reh {Caprcolus) eigen ist. Am fossilen

Exemplar des Elens von der Jana wird das indess nicht beobachtet und beide Facetten

liegen hier in einem Niveau, wie bei Gervus, getrennt durch eine breite, für ein Band be-

stimmte Furche. Dasselbe gilt auch für Megaceros , hinsichtlich dessen noch bemerkt

werden muss, dass der Durchmesser der Oeffnung an seiner proximalen Gelenkfläche fast

die Hälfte der Breite der Facette für das Os hamatmi erreicht, während bei Älces dieser

Durchmesser nur ein Yg der Breite derselben Facette beträgt. Am wichtigsten ist der Um-

stand, dass das Metacarpale von 3Iegaceros, sogar bei geringerer Länge, als bei Alces,

sich durch absolut grössere Breitendimensionen auszeichnet; in anderen Beziehungen aber

stimmt es fast vollkommen mit diesem Knochen von Alces überein. Man könnte vielleicht

noch anführen: a) die schwächer entwickelte furchenartige Vertiefung für die vordere

untere GefässöfFnung (7 mm. in der Länge, 2 mm. Breite und 1 mm. Tiefe) und die An-

wesenheit einer anderen, ebensolchen Oeffnung 12 mm. unter der oberen, was ich auch an

einem Bruchstück dieses Knochens aus dem Gouv. Samara bemerkt habe (JV?. 3887 nach

dem Katalog d. Kaiserl. Akad. d. Wiss.). b) Die stärker entwickelte obere, vordere Ge-

fässöffnung (die bisweilen beim Elen fehlt) und die tiefere Lage derselben (44 mm. vom

proximalen Ende des Knochens) und c) die stärkere Entwickelung einer kurzen längs-

gerichteten Auftreibung, welche den unteren Abschnitt der Furche an der hinteren Fläche

des Knochens in zwei Theile theilt. Für Capreolus ist die beträchtliche Entwickelung des

Durchmessers der Facette für das Os capitatum von vorn nach hinten sehr charakteristisch,

ebenso der Umstand, dass sie stark vorspringt, sowie ihr fast geradliniger innerer Rand

(zur Mittellinie des Thierkörpers), welcher mit dem hinteren Rande der Fläche einen rechten,

wenngleich abgerundeten Winkel bildet. Was endlich die Dicke dieser Knochen anbetrifft,

so sind die Indexe derselben, berechnet zur Länge an der Aussenfläche und in derselben

Weise, wie oben beim Rinde, angeordnet (d. h. zuerst die proximale Gelenkfläche, dann

die Hälfte der Länge des Knochens und endlich die Breite der distalen Gelenkfläche) bei

Megaceros = 20,o, 13 und 23; hei Alces = 17,9 bis 18,5; 10,8 bis 11,4 und 19,9; bei

Cervus elaphus — 1G,3 bis 17,g; 8,8 bis 10,4 und 17,3 bis 17,8; bei Capreolus =11,2 bis

14; 7,1 bis 7,9 und 12,2 bis 13,?; bei Bangifer = 15,3 bis 18,9; 8,9 bis 14,6 und 20,3 bis

24,3 ^). Am dünnsten erscheint daher das Metatarsale von Capreolus, dann folgt Cervus,

1) Bei Collis saiga verschwindet die flache Furche 1 reiche dieses Drittels bildet der äussere Rand der Furche,

am Ende des mittleren Drittels des Knochens; im Be- I bisweilen aber auch der innere, einen deutlichen bogen-
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Jlces und Megaceros; was aber lîangifer anbetrifft, so übertrifft nur die Breite seiner

distalen Gelenkflüche dieselbe an allen zu vergleichenden Typen, während der Körper seines

Metacaipale bald dick, bald dünn ist.

Und in der That zeichnen sich von 11 vollständig erhaltenen, fossilen Metacarpalien

des Rennthiers (7 von der Ljachow-Insel, 1 von der Jana, 2 aus dem Balaganskcr Kreise

des Gouv. Irkutsk 3617 und 3650 des Katalogs und 1 aus der Umgebung von Irkutsk

nach den bei mir aufgehobeneu Vermessungen dieses in Irkutsk verbrannten Knochens),

5, d. h. mehr als 45%, durch einen sehr plumpen und dicken Körper aus, mit den Breiten-

indexen: der proximalen Gelenkfläche von 16,9 bis 18,4 (Mittel = 17,7), in der Hälfte

der Länge des Knochens von 12,i bis 14, (Mittel = 13,o) und der distalen Gclenkfläche

von 21 bis 24,3 (Mittel = 22,?). Einer dieser Knochen stammt von der Jana, 2 von der

Ljachow-Insel und 2 aus dem Balagansker Kreise. Die übrigen 6 Knochen indessen

(Ljachow-Inscl und Umgebung von Irkutsk) gehören dem dünnfüssigen Typus des Renn-

thiers an; dieselben Indices ordnen sich bei ihnen folgenderraaassen an: 15,3— 18,i

(Mittel r:= 16,ü); 8,9—10,3 (Mittel = 10,o) und 20,3 bis 23,3 (Mittel = 22,2), indem sie

beweisen, dass sowohl die Dünnfüssigkcit, als auch die Dickfüssigkeit, nur durch die ent-

sprechende Abänderung des Knochenkörpers selbst erreicht wird, nicht aber seiner Enden,

die bei der uns interessirendcn Species immer ziemlich breit sind.

Ungeachtet eines solchen, deutlich in die Augen springenden Unterschiedes, kann

man darauf noch nicht etwas, was zur Chai-akterisirung der vorgeschlagenen Arten des

Rennthiers genügte
,
begründen. P'reilich könnte man einerseits auf die Thatsache hin-

weisen, dass die Metacarpalien der beiden vorliegenden, reccnten lappländischen Renn-

thiere dem dickfüssigen Typus angehören. Die Breitenindexe derselben am Menagerieskelet

sind 18,9; 13.4 und 23,4; das andere (ein wildes 2) stellt zum Theil schon eine Ueber-

förmigeu Vorspi'Uüg nach bintcn, iudem er darin mit

dem Typus der Hirsche übereinstimmt. Die Gefäss-

öfFaungeu sind schwacli entwickelt; die untere, vordei'e

derselben liegt in einer unbedeutenden, furchenartigeu

Vertiefung mit abgerundeten Rändern. Die distale Ge-

lenkfläclie ist im Allgemeinen nach dem Typus von Cer-

vus etc. gebildet, nicht aber nach dem von Hangifer

(s. oben). Von Eigenthümlichkeiten der proximalen Ge-

lenkflilche fallen in die Augen: a) das plötzliche und be-

trächtliche Hervorragen des inneren Winkels (zur Mittel-

linie des Thieres, nicht des Knochens) der inneren Ge-

leukfacette über dem übrigen Abschnitte, mit der Ten-

denz sich in eine selbstständigc Fläche mit ziemlich

scharfem vorderen Rande zu differenziren (bei Capreölus

ist hier nur eine leichte Auftreibung bemerkbar, welche

bisweilen nur durch eine entsprechende Erhebung des

innerenRandes ersetzt wird, wie bei den übrigen Hirschen),

b) Die scharfe, cristaartige, hintere Hälfte des inneren

Randes der äusseren Gelcnkfläche und c) das flache

Grübchen für die Ligameute. Die Breiteuindexe des

Knochens sind = 15,5—8,9 und 15,5. liings dem inneren

Rande der hinteren Kuochenfläche und um 14 mm. unter

der proximalen Gelcnkfläche liegt bei der Saiga . 1805

ein langes (73 mm.), aber dünnes (2 mm.) und flaches

(c. 1 mm.) pfriemenförmiges Knöchelchen (offenbar das

Rudiment des Metacarpale ), mit abgerundetem oberen

Ende. Das Metacarpale von Ovis nivicola unterscheidet

sich von dem der Saiga dadurch, dass die flache Furche

nur dem oberen Drittel der Länge des Knochens angehört,

in den übrigen -/3 der Länge ist die hintere Fläche glatt.

Die Gefässöflfnungen sind noch schwächer entwickelt, und

die proximale Gelenkfläche ist fast flach und regelmässig

halbkreisförmig. Die Breitenindexe des Knochens sind

17—11 und 19,2; der Knochen ist also bedeutend breiter.

Die Maasse sind zugleich mit denen der Metacarpal-

knochen der Hirsche mitgetheilt.
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gangsform dar (der Breitenindex in der Hälfte der Länge des Knocliens = 11,8); dagegen

gehört das wilde hochwüchsige Rennthier von der Unteren Tunguska zu den wirklich dünn-

füssigen (der Breitenindex in der Hälfte der Länge = 9,i). Das Metacarpaie des von

Richardson vermessenen (1. c), grönländischen Rennthiers, welches 206 mm. Länge er-

reicht, gehört wiederum dem dickfüssigen Typus an (der Index der Hälfte der Länge= 12,6).

Nichtsdestoweniger macht schon allein das Vorhandensein einer noch grösseren Anzahl

(c. 55 7o) dünner und gestreckter, von den dicken und plumpen durch die Länge nicht

unterschiedener Metacarpalien in derselben neusibirischen Sammlung es klar, dass inner-

halb der Grenzen ein und derselben kleinwüchsigen Raçe von Rennthieren, sowohl dick-

füssige, als auch dünnfüssige Formen vorkommen, die auch vom Geschlecht offenbar unab-

hängig sind worauf das wilde Weibchen, welches Th. Pleske aus Lappland mitgebracht

hat, hinweist ^).

In der nachfolgenden Tabelle sind nur die Maasse der heilen Knochen vom Renuthier

unserer Sammlung wiedergegeben, verglichen mit anderen Arten, von welchen ein erwachse-

ner, fossiler Cerviis elaphus^ aus dem System der Ufa, dem Geologischen Komité, aus der

Sammlung Th. N. Tschernyschew's, angehört").

1) In letzter Zeit erhielt das Museum der Kaiser-
lichen Akademie der Wissenschaften von Dr. Supru-
nenko das Fell eines Rennthiers von der Insel Sachalin

(4-jähriges Männchen?). Die Länge seines Metacarpaie

an der Aussenfläche gemessen erwies sich = 213 mm.,

die Breite der proximalen Gelenkfläche = 39 mm.; die

Breite in der Hälfte der Länge des Knochens = 26 mm.
(d. h. 12,2 auf 100 in der Länge) und die der distalen

Gelenkfläche = 49 mm. Dieselben Zahlen für das Meta-

tarsale in derselben Reihenfolge sind = 288; 33; 25

(d. h. 8,6 auf 100 in der Länge) und 48 mm. Folglich ge-

hört dieses Rennthier zum Typus der dickfüssigen, nach

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série.

den Maassen des Metacarpaie aber, obgleich es die Länge

der vorliegenden, fossilen Knochen um 10 mm. übertrifft,

stimmt es fast mit denselben Maassen des eben erwähn-

ten lappländischen $ überein, an welchem die Länge

dieses Knochens 212 mm. beträgt, ungeachtet der noch

nicht verwachsenen Epiphyse. Das oben erwähnte Renn-

thier von der Unteren Tunguska indessen, gehört bereits

zu den wirklich hochwüchsigen, und die Maasse seines

Metacarpaie (angeordnet wie oben) sind = 230 mm. 38,8;

21
;
(d. h. 9,1 auf 100 in der Länge) und 48,2 mm.

2) Details über diesen Fundort s. Trudy des Geolog,

Komité 1889, Bd. III, 4, S. 228 (in russ. Spr.).

27
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1) Länge des Knochens in der Mittellinie der Aussenfläche i)

2) Grösste Breite des proximalen Knochenendes

3) Grösste Breite der proximalen Gelenkfläche

4) Grösster Durchmesser dieser Fläche von vorn nach hinten

5) Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge

6) Durchmesser von vorn nach hinten ehendaselbst

7) Geringste Breite im unteren Drittel der Länge des Knochens (vergl. Metatarsalien) . . .

8) Grösste Breite der distalen Gelenkfläche

9) Grösster Durchmesser derselben von vorn nach hinten (immer an dem inneren Abschnitte)

10) Durchmesser des äusseren Endes derselben Fläche von vorn nach hinten

11) Derselbe des inneren Endes

12) Grösste Tiefe der Furche in der hinteren Fläche des Knochens

13) Grösste Länge des Knochens überhaupt

35

32

15,3

20

18

8,9

23

18

41

20,3

21

13,5

15

10

209

185 203

33

29,5

36

33

15,9 16,2

21 23

20 18,5

10^8 9,1

22 22

20 19

42 44

22,7 21,7

22,5 24

13 15

15,5 17

10 8,5

193 210,5

Das Metatarsale^). Vieles von dem, was von den Merkmalen der Metacarpalien der

Hirsche gesagt worden ist, bezieht sich auch auf die Metatarsalien derselben, obgleich sich

diese Knochen, wie bekannt, von den Metacarpalien durch eine tiefe Längsfurche an der

vorderen Fläche unterscheiden, welche in der unteren Gefässöffnung endet ^), und durch be-

deutend geringere Quermaasse (wie aus der beigegebenen Maasstabelle ersichtlich ist), ganz

abgesehen von den bekannten Eigenthümlichkeiten der proximalen Gelenkfläche.

Das Rennthier unterscheidet sich auch hier leicht , dank folgenden Eigenthüm-

lichkeiten:

1) Die tiefe, enge und lange Furche längs der hinteren Fläche, obgleich ihre Breite

und Tiefe, im Vergleich mit denen des Metacarpale, geringer ist. Die Furche verschwindet

1) Dieses Maass ist bei der Berechnung der Breiten-

indexe für 100 angenommen.

2) Die Beschreibung und Vermessung des Astragalus

des P(,ennthiers findet der Leser oben im Kapitel über

Ovibos (Seite 171).

3) D. h. als Furche; als geschlossener Kanal geht sie

weiter, um in der Incisur zwischen den beiden Ab-

schnitten der distalen Gelenkrolle zu münden; s. weiter

unten pag. 215. Bunge.
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e r t a r a n d s Alces Cerv. ela^jhus rien. Capreolus
e •

Ŝ

î5e 1.

ci ^

Balag

5 .S
'S

ansk.

.

Irkutsker.

SMet.

Lehm.

linke.
Jana

fossü.

(M
fossil.

reclite.

Megacen

Westliches

Si
subf
Balag

; 3699.

jssil

ansk.

3697.

Moschui

Ovis

nivici

180 177 195 193 192 187 201 287 341 261 306 330 197 207 125 161,5 159

34 34 36 40 37 40 56,5 62 47,5 51 71 24 30,5 26,5

81 32 33 35,5 34 32 38 53 61 46 50 69 22 29 17,5 25 27

17,2 18,1 16,9 18,4 17,7 17,2 18,9 18,5 17,9 17,6 16,3 20,9 11,2 14,0 14,0 15,5 17,0

22? 21 21 21,5 22 26 34 38 29,5 32 45 17 19 11 14,5

19 19 25,5 24 24,5 19,3 27 33 37 23 32 43 14 16,5 9 14.5 17,5

10,5 10,7 13,1 12,4 12,8 10,3 13,4 11,4 10,8 8,8 10,4 13 7,1 7,9 8,9 11,0

21 21 25,5 26 25 35 35 25 33? 43 15 17 8,2 14,5

21 21 24 25 24 26 35 40 24 34 46 14 17 9 15

42 41 41 47 44 41,5 47 57 68 46,5 53 76 24 28,5 18 25 30,5

23,3 23,2 21,0 24,3 22,9 22,2 23,4 19,9 19,9 17,8 17,3 23 12,2 13,7 14,4 15,5 19,2

besch. 22 21 25 23 36 43 32 37 48 17 18 11 18,5

11,3 14 13 15 13 16 27 30 23,5 27 32 12 13,5 6 13

1. 15 16 16 17,5 16 17 28,5 33 24 29 36 13 15 14

:
9 10 11 10 11,5 11 7 8,5 4 8 10 3 3 1,5 2

186,5 184 201 200,5 199 209 298 352 270 316 342 201 311 129,5 165,5

im unteren der Länge des Knochens; sie ist durch stark vorspringende, mehr oder

weniger dicke Ränder begrenzt, von denen der äussere stärker nach hinten vorragt, in-

dem er dadurch einen bogenförmigen Contour des Profils des Knochens an der hinteren Seite

bedingt.

2) Die geringste Breite des Knochens liegt im unteren Drittel seiner Länge.

3) Die hintere, untere Gefässöffnung fehlt.

4) Die Eigenthümlichkeiten der distalen Gelenkfläche fallen mit den am Metacarpale

beschriebenen zusammen, aber ihre Breite ist bedeutend geringer und stimmt mit der,

anderer Typen überein, mit Ausnahrae von Capreolus; endlich fällt

5) im Bau der proximalen Gelenkfläche sogleich die unbedeutende Entwickelung der

Querfacette für das Os scaplioideum in die Länge in's Auge, da ihre Länge immer geringer

ist, als die Breite eines jeden der beiden Hauptabschnitte der Gelenkfläche, bisweilen auch wird

diese Facette auf eine unbedeutende, eiförmige Fläche reducirt. Was nun aber die weniger

charakteristischen Hauptabschnitte der proximalen Gelenkfläche anbetrifi"t, so sind sie beide

länglich und gewöhnlich von fast gleicher Breite. Der innere derselben (für das grosse Os
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Länge des Knochens in der iiittellinie der Aussenfläche ^)

I
Grösste Breite des proximalen Knochenendes

te Breite der proximalen Gelenkfläche

ter Dnrchmesser dieser Flüche von vorn nach hinten

Î des Knochens in der Hälfte seiner Länge

) Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst

gste Breite im unteren Drittel der Länge des Knochens (vergl. Metatarsalien) . . .

te Breite der distalen Gelenkfläche

ter Dnrchmesser derselben von vorn nach hinten (immer an dem inneren Abschnitte)

I Dnrchmesser des äusseren Endes derselben Fläche von vorn nach hinten

Ibe des inneren Endes

Le Tiefe der Furche in der hinteren Fläche des Knochens

I
Grösste Länge des Knochens überhaupt

Vieles von dem, was von den Merkmalen der Metacarpalien der

Hirsche gesagt worden ist, bezielit sidi auch auf die Metatarsalien derselben, obgleicli sich

diese Knochen, wie bekannt, von den Metacarpalien durch eine tiefe Längsfurche an der

vorderen Fläche unterscheiden, welche in der unteren Gefässöffnung endet'), und durch be-

deutend geringere Quermaasse (wie aus der beigegebenen Maasstabelle ersichtlich ist), ganz

abgesehen von den bekannten Eigenthüralichkeiten der proximalen Gelenkfläche.

Das Rennthier unterscheidet sich auch hier leicht, dank folgenden Eigenthüm-
lichkeiten:

1) Die tiefe, enge und lange Furche längs der hinteren Fläche, obgleich ihre Breite

und Tiefe, im Vergleich mit denen des Metacarpale, geringer ist. Die Forche verschwindet

1) Dieses Maass ist bei der Berechnung der Breiten-

indexe für 100 angenommen.

2) Die Beschreibung und Vermessung des Astragalna

des Rennthiers findet der Leser oben im Kapitel über
Oiiibos (Seile 171).

3) D. h. als Furche; als geschlossener Kanal geht sie

weiter, um in der Incisur zwischen den beiden Ab-
schnitten der distalen Gelenkrolle zu münden; s. weiter

unten pag. 215. Bunge.
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im unteren % der Länge des Knochens; sie ist durch stark vorspringende,

weniger dicke Ränder begrenzt, von denen der äussere stärker nach hinten

dem er dadurch einen bogenförmigen Contour des Profils des Knochens an der h

ehr oder

ragt, in-

;eren Seite

2) Die geringste Breite des Knochens liegt im unteren Drittel seiner Länge.

3) Die hintere, untere Gefässöffnung fehlt.

4) Die EigentbUmlichkeiten der distalen Gelenkfläche fallen mit den .im Metacarpale

beschriebenen zusammen, aber ihre Breite ist bedeutend geringer und stimmt mit der,

anderer Typen überein, mit Ausnahme von Gapreolus; endlich fällt

5) im Bau der pro.'iimalen Gelenkfläche sogleich die unbedeutende Entwickelung der

Querfacette für das Os scaphoidemn in die Länge in's Auge, da ihre Länge immer geringer

ist, als die Breite eines jeden der beiden Hauptabschnitte der Gelenkfläche, bisweilen auch wird

diese Facette auf eine unbedeutende, eiförmige Fläche reducirt. Was nun aber die weniger

charakteristischen Hauptabschnitte der proximalen Gelenkfläche anbetrifi't, so sind sie beide

länglich und gewöhnlich von fast gleicher Breite. Der innere derselben (für das grosse Os
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cunéiforme) ist bisweilen breiter, tritt immer beträchtlich nach vorn vor und verschmilzt sehr

häufig vorn mit dem leicht eckigen oder bisweilen breitabgerundeten Ende der äusseren Facette.

Beim Elen verschwindet die breite Furche schon fast am Ende des mittleren Drittels

der Länge des Knochens, ist aber im Anfang des unteren Viertels noch schwach sichtbar. Die

Breite der Furche, im Verein mit der Dicke der sie begleitenden Ränder, kommt fast der

Breite des Knochens im oberen seiner Länge gleich; kaum merkliche Unterschiede sind

durch die Lage einer im Ganzen stumpfen, ein wenig näher zur Mittellinie des Knochens

gelegenen Crista dieser Ränder, bedingt. Die Furche selbst wird in der Nähe des oberen

Foramen nutritium enger und tiefer. Besonders stark entwickelt und vorspringend ist der

äussere Rand der Furche, indem er so die Tiefe derselben vergrössert, und nur im oberen

Vg der Länge des Knochens zeichnen sich beide Ränder durch gleiche Höhe und fast gleiche

Dicke aus.

Bei Gervus und Gapreoliis verschwindet die Furche erst im unteren Viertel der Länge

des Knochens. Der äussere Rand ragt weniger vor; die Ränder, in's Besondere der äussere,

sind dünner und mit einer weniger stumpfen Crista versehen und die Breite der Furche

tritt an der angegebenen Stelle beträchtlich hinter die Breite des Knochens zurück, am
meisten in der unteren Hälfte der Länge und am deutlichsten bei Capreolus. Bei Letzterem

ist, wenn auch in seltenen Fällen (an einem von fünf Individuen), die Furche sehr flach, an-

gefangen vom Ende des oberen Viertels der Länge des Knochens. Ferner ist bei den ge-

nannten beiden Typen das untere, hintere Foramen nutritium immer genügend entwickelt, im

Gegensatz zu Alces, bei dem es kaum bemerkbar ist, oder zu Rangifer^ wo es auch ganz fehlt.

Die Contouren der proximalen Gelenkfläche bei Älces sind vorn fast regelmässig und

breit bogenförmig (die Breite ist grösser als die Länge), was übrigens vom gleichmässigen

Hervorragen der beiden Hauptfacetten abhängt, zwischen deren vorderen Enden nur eine

kleine, flache, sinusartige Krümmung des vorderen Randes der Fläche beobachtet wird. Die

Knorpeldecken der Hauptfacetten verschmelzen im vorderen Abschnitt ihrer Länge unter-

einander, ohne durch eine rauhe Linie oder Furche von einander getrennt zu sein, wobei

der Unterschied im Niveau der Lage dieser Facetten hier unbedeutend ist und desshalb die

ganze Fläche mehr einförmig erscheint, wenngleich sie concaver, als bei den übrigen zu ver-

gleichenden Typen ist. Der vordere Theil der vortretenden Linie, welche beide Hauptfacetten

von einander trennt, weicht von der Mittellinie der Fläche nach Aussen ab, indem sie mit

ihr einen nach vorn offenen Winkel von nicht weniger als 30° bildet. Der Contour der

äusseren dieser beiden Facetten (für das Os scaphocuboideum) ist dreieckig mit einer be-

trächtlich verschmälerten und vorn fast scharfen Spitze, oder unregelmässig dreieckig (nach

einem von der Jana stammenden Os scaphocuboicleum zu urtheilen), mit einer breiten, und

breit abgerundeten, immerhin aber deutlich winkligen Spitze. Die innere Facette (d. h. die

für das grosse Os cunéiforme und ) dagegen zeichnet sich, indem sie sich vorn ent-

sprechend und folglich bedeutend (bis 32 mm.) verbreitert, durch ein sehr schmales (12 mm.)

hinteres Ende aus, welches ebensoweit oder noch mehr nach hinten reicht, wie die äussere
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Facette. Dieses abgerundete und merklich nach oben gekrümmte Ende rückt mehr zur

Mittellinie des Knochens hin, indem es am zunächstliegenden (inneren, zur Mittellinie des

Thierkörpers) Rande der Fläche für die dort vorhandene Facette für das kleine Os cunéi-

forme I, Platz übrig lässt, welche also nicht hinter der grossen Facette, sondern an der

inneren Seite des hinteren Endes der letzteren liegt, oder anders ausgedrückt (nach der

Mittellinie des Knochens, nicht nach der des Körpers sich richtend) nach aussen vom genannten

Ende. Die grösste Breite der inneren Facette (32 mm.) übertrifft um ein Bedeutendes die

der äusseren (25 mm.), deren Breite im vorderen A^iertel der Länge des Durchmessers der

proximalen Gelenkfläche von vorn nach hinten (13 mm.) nicht einmal die Hälfte der Breite

der inneren Facette erreicht. Was endlich die hintere, quergerichtete Facette für das Os

scaphoideum anbelangt, so gehört dieselbe, beim Elen, überhaupt zu den länglichen und an

dem recenten Exemplare, dessen ich mich bei der Beschreibung bediene (Skelet 120), ist

dieselbe derart verlängert (35 mm. bei einer Breite von 7 mm.), dass sie fast '/4 der grössten

Breite der ganzen proximalen Gelenkfläche erreicht. Ferner ist diese Facette der Länge

nach bogenförmig concav, und ihr inneres Ende erhebt sich bedeutend höher, als das äussere,

und schliesst sich an den hohen, aber schmalen Knochenvorsprung des hinteren Randes der

Fläche an, welcher sich hinter der Facette für das kleine Os cunéiforme befindet.

Bei Megaceros ist der beschriebene Knochen dem vom Älces sehr ähnlich, nur bedeu-

tend breiter (s. die Maasse). Die Ränder der Furche sind von gleicher Höhe; die Furche

verschwindet im unteren Drittel der Länge des Knochens. Die Oeffnung an der proximalen

Gelenkfläche ist unverhältnissmässig gross, ebenso wie der hintere Abschnitt des Kanals (bis

20 mm. im Durchmesser). Die beiden Hauptabschnitte der proximalen Gelenkfläche sind, ^
im Gegensatz zum Elen, von fast gleicher Breite, mit fast abgerundeten vorderen Enden,

und berühren einander in der Mittellinie. Die Facette für das kleine Os cunéiforme ist nicht

länglich, sondern rund, wie bei G. elaphus, und beträchtlich nach innen und unten geneigt.

Vor ihr liegt ein starker Höcker, welcher das verlängerte Ende des inneren Abschnittes der

proximalen Gelenkfläche in derselben Weise nach aussen abdrängt, wie das bei Alces durch

die verlängerte Facette des kleinen Os cunéiforme geschieht.

Bei Gervus elaphus ist die proximale Gelenkfläche merklich von den Seiten zusammen-

gedrückt, und von vorn nach hinten gestreckter; die Breite derselben kommt dem Durch-

messer von vorn nach hinten gleich, oder ist merklich kleiner, indem sie bis auf 90,7% der

letzteren fällt. Die Begelmässigkeit des bogenförmigen Contour wird vorn durch ein be-

trächtliches Vorragen des Endes der inneren Facette nach vorn gestört. Beide Hauptfacetten

zeichnen sich durch fast gleiche, breitabgerundete vordere Enden aus, die durch eine

lange, rauhe Rinne von einander getrennt sind; der bedeutende Unterschied im Niveau ihrer

Lage ist ihnen eigenthümlich, der durch den scharfen, inneren Rand der höheren äusseren

Facette noch deutlicher hervortritt, wobei die Richtung dieses Randes, im vorderen Ab-

schnitt seiner Länge, nur ganz wenig nach aussen von der Mittellinie der Fläche abweicht.

Die Concavität der Facetten ihrer Länge nach ist gleichmässiger, als beim Elen, und die
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vorderen Enden krümmen sich nicht so plötzlich nach oben. Die äussere Facette (nicht

aber die innere, wie beim Elen) ist die breitere (bei 3726 ist die Breite derselben =
19 mm, bei 28 mm. Länge); die Längsaxe derselben liegt parallel der Mittellinie der

Fläche und das hintere Ende ist fast quer abgeschnitten, mit abgerundeten Ecken, von

denen die äussere nach oben gekrümmt ist und in Form eines kleinen, getrennten Abschnittes

nach hinten vorspringt. Die innere Facette ist schmäler, als die äussere (= 16 mm. auf

30,5 mm. Länge), von fast bohnen- oder verlängert nierenförmiger Gestalt. Sie unterscheidet

sich gleichfalls durch ihre schräge Richtung (von vorn nach hinten und innen, zur Mittel-

linie des Thierkörpers), durch das gleich mässig breite und breitabgerundete hintere Ende,

welches, ungeachtet der grossen Länge der Facette, nicht so weit nach hinten rückt, wie

das entsprechende Ende der äusseren Facette. Die Gelenkfläche für das kleine Os cunéi-

forme I ist breitoval (nicht aber schmal, wie beim Elen) und liegt hinter der inneren Facette

(und nicht nach innen vom hinteren Ende der letzteren, wie beim Elen). Da sie mehr

oder weniger nach vorn geneigt ist, geht sie am häufigsten (an 3 Exemplaren von 5) un-

mittelbar in den hinteren Rand der inneren Ecke der proximalen Gelenkfläche über, nicht

selten aber grenzt sie sich hinten durch einen ziemlich hohen, aber kurzen Knochenvor-

sprung ab. Mit diesem letzteren steht in diesen Fällen das höhere, innere Ende der quer-

gerichteten hinteren Facette für das Os scaphoideum, im Zusammenhang, welche letztere

schwach concav, fast flach und meist 26 mm. lang ist (bei 3726).

Bei Gapreohis ist die proximale Gelenkfläche der von Cerviis ähnlicher, bietet indess

folgende Eigenthümlichkeiten dar. Der vordere Tlieil der, beide Hauptfacetten trennenden

Linie fällt fast genau in die Mittellinie der ganzen Fläche ; die Enden beider Hauptfacetten

sind an ihrer Berührungsstelle mit einem Winkel versehen. Die innere Facette bildet bis-

weilen gar keinen Vorsprung nach vorn und in diesem Falle ist der Contour der Fläche

vorn regelmässig bogenförmig. Die äussere Facette grenzt sich zur Mittellinie der Gelenk-

fläche hin fast geradlinig ab. Ihr hinterer Abschnitt ist in der Längsrichtung merklich con-

vex oder aufgetrieben, und längs dem hinteren Rande wird nicht selten auch eine quer-

gerichtete Auftreibung beobachtet. Die kleinere quergerichtete Facette für das Os scapkoi-

deum ist gewöhnlich kürzer (9,5 mm. lang und 4 mm. breit an 3711), bisweilen von

linsenförmiger Gestalt und liegt, ihrer Länge nach, fast oder ganz horizontal, ohne mit

ihrem inneren Ende einen derartigen Vorsprung nach oben zu bilden, wie bei Cervus

und Alces, wenngleich sie in querer Richtung nicht selten beträchtlich nach hinten

geneigt ist.

Bei Moschus moscJiiferus ist die Furche an der hinteren Fläche des Metatarsale von

derselben Tiefe oder noch tiefer, als am Metacarpale und verschwindet erst im unteren

Viertel der Länge des Knochens, dessen Körper, in der oberen Hälfte seiner Länge an den

Seitenflächen je eine flache Längsvertiefung zeigt. Die distale Gelenkfläche ist im All-

gemeinen ebenso gebaut, wie an den Metacarpalien (s. oben pag. 206), nur bilden die

hinteren Hälften der äusseren Ränder des Mittelstückes der Rolle keinen so plötzlichen
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Vorsprung nach unten. Der Contour der proximalen Gelenkfläche nähert sich einem regel-

mässigen Sechseck mit abgerundeten, äusseren (mittleren) Ecken, mit einer flach-con-

caven vorderen und noch stärker concaven hinteren Seite. Die Hauptgelenkfacetten zeigen

quer abgeschittene vordere Enden und gleichmässig divergirende Richtungen ihrer Längs-

durchmesser: von vorn nach hinten und aussen von der Mittellinie der proximalen Ge-

lenkfläche, in welcher (d. h. in der Mittellinie selbst), sie miteinander in Berührung treten.

Diese Facetten nehmen ferner nur etwas mehr als die Hälfte der Länge der ganzen proxi-

malen Gelenkfläche ein. Die äussere Facette bietet in ihrer ganzen Länge eine deutliche,

wellenförmige, mit der Convexität zu ihrem hinteren und der Concavität zu ihrem vorderen

Abschnitte gerichtete Krümmung dar, wobei das vordere Ende derselben sich ziemlich

plötzlich nach oben erhebt. Die hintere quergerichtete Facette für das Os scaplioideum ist

beträchtlich in die Breite entwickelt (3,2 mm. auf 5,5 mm. Länge, an dem in der Maass-

tabelle wiedergegebenen Knochen) und unterscheidet sich in den Contouren nur wenig von

der Facette für das kleine Os cunéiforme, welche hinter der grösseren liegt. Die hintere

untere Gefässöffnung ist kaum bemerkbar.

Endlich will ich der grösseren Vollständigkeit des hier Mitgetheilten wegen auch noch

die Eigenthümlichkeiten derselben Skelettheile von Coins saiga und Ovis nivicola berühren,

wie ich das in Betreff des Metacarpalknochen dieser, gleichfalls in die Maasstabelle aufge-

nommenen Thiere gethan habe.

Bei Collis, ist der Körper des Metatarsale gleichfalls von den Seiten zusammen-

gedrückt, wie bei Capreolus, entbehrt aber die den Hirschen eigene tiefe Furche längs der

Vorderfläche, welche in Folge dessen in den oberen zwei Dritteln der Länge cylindrisch

convex ist. Spuren einer sehr flachen Furche treten erst im unteren Drittel auf, indem sie

zur distalen Gelenkfläche hin stärker werden. In der Nähe der letzteren, in einer Ent-

fernung von nicht mehr als 13 mm., werden die Ränder der Furche fast plötzlich höher

und schärfer, wie beim Rinde. Bisweilen hängen sie sogar über den Boden der Furche

über, stossen aber nicht mit einander zusammen und verwandeln daher die Furche nicht in

einen Kanal (wie bei den Hirschen ^') und gestatten so die unbedeutende Gefässöffnung zu

erblicken. Dann werden diese Ränder wieder niedriger und das untere Ende der Furche

verbindet sich ganz unbehindert und offen mit der Incisur der Gelenkrolle, was bei den

Hirschen nie stattfindet.

Die sehr flache Furche der hinteren Fläche (die bisweilen nur in Form einer ebenen,

durch ziemlich scharfe Kanten begrenzten Fläche erscheint), kommt nur in den mittleren

zwei Vierteln der Länge des Knochens zur Entwickelung, wo sie ein merkliches Vortreten

nach hinten bildet und so das bogenförmige Profil an der Hinterseite verursacht, wie bei

vielen Hirschen. Ungeachtet des Schwindens der Furche im oberen Abschnitte des Knochens,

sowie des Fehlens oder der sehr unbedeutenden Entwickelung des oberen Foramen nutri-

1) Vergl. pag. 210, Bge.
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tium, befindet sich dort, gleich unterhalb der proximalen Gelenkfläche, doch eine Ver-

tiefung, welche bei der Saiga einen fast mandelförmigen Contour annimmt. Von der inneren

Seite her ist diese Vertiefung durch einen höheren Rand begrenzt, welcher nach oben in

einen beträchtlichen, zugespitzten Vorsprung der inneren hinteren Ecke des proximalen

Knochenendes übergeht, mit einer hinter demselben gelegenen Gelenkfacette für das Sesam-

bein. Diese Facette (7 mm. lang und 6,5 mm. breit), die bei den Hirschen fehlt, zeichnet

sich durch eine vollkommen ebene Oberfläche und den quergerichteten Längsdurchmesser

aus; sie neigt sich ziemlich steil zur Mittellinie des Knochens und nimmt an der Bildung

des entsprechenden Theiles der beschriebenen Vertiefung Theil, indem sie den oberen, inne-

ren Winkel dieses Grübchens bildet.

Die untere Gefässöffnung hinten fehlt gleichfalls. Betreffs der distalen Gelenkfläche,

die sich den Typen: Alces, Cervus und Capreolus, nicht aber Bangifer (s. oben) nähert,

kann man zuerst auf die schmäleren und desshalb schärfer vorspringenden äusseren Ränder

des Mittelstückes der Rolle hinweisen, hauptsächlich aber auf den Umstand, dass die Rolle

der Gelenkfläche sich vom Körper vorn durch eine beträchtliche, quergerichtete Vertiefung

absondert, die noch durch einzelne Grübchen, an den äusseren Abschnitten der Rolle ver-

stärkt wird, was in geringerem Grade auch an der hinteren Fläche beobachtet wird.

Die proximale Gelenkfläche des Knochens unterscheidet sich ebenso leicht von

der der Cerviden , indem sie sich mehr dem Schaftypus nähert. Der Contour des

vorderen Abschnittes ist breit-bogenförmig, wobei das ganze vordere Ende der Fläche

durch die verbreiterte und nach vorn vorspringende innere Facette gebildet wird; die

äussere Facette dagegen tritt um ebenso viel nach hinten zurück und die Verbindungslinie

der vorderen Abschnitte beider Facetten ist sehr schräg gerichtet: nach vorn und beträcht-

lich nach aussen, und bildet so mit der Mittellinie der Gelenkfläche einen Winkel von 45°

und sogar mehr. Die innere Facette ist die bei Weitem breitere (9,5 mm. bei 17 mm.

Länge JVü 1805). Ihr Contour kommt einem Halbkreis nahe, dessen Durchmesser schräg

liegt: von aussen nach hinten und innen. Ausser einer sehr schwachen, längs gerichteten

Convexität, ist ein grosser Theil dieser Facette der Länge nach merklich (aber unbedeutend)

concav; ihr hinterer Abschnitt dagegen erhebt sich und verwandelt sich am inneren Rande

in eine bisweilen scheinbar selbstständige flache Facette ( 1805). Die äussere Facette ist

kürzer und schmäler (12,5 mm. lang und 7 mm. breit), mit einem regelmässig bogenförmigen

äusseren, leicht abgerundeten, hinteren Rande und einem abgestumpften, vorderen Ende,

dessen geradliniger Rand (d. h. die Grenzlinie zwischen den beiden Hauptfacetten) in Ge-

meinschaft mit dem anstossenden Theile des äusseren Randes einen fast rechten und ge-

nügend scharfen vorderen Winkel der Facette bildet.

Der hinter den Hauptfacetten liegende Abschnitt der proximalen Gelenkfläche (d. h. der

hintere Abschnitt der Fläche), ist noch charakteristischer. Er erscheint gewissermaassen

isolirt, spielt die Rolle eines schmalen (bis 14 mm. bei 1805) Anhängsels zur ganzen

Fläche und stört sogar die Symmetrie ihrer Contouren. Letzteres wird durch den Umstand
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erreicht, dass dieser Theil, durch Incisuren von den hinteren Enden der Hauptfacetten ge-

trennt, so weit nach innen rückt (zur Mittellinie des Thierkörpers), dass ihr äusserer

Rand in der Fortsetzung der Mittellinie der äusseren Hauptfacette liegt, der innere aber

sogar ein wenig über den entsprechenden Rand der inneren Facette vorragt. Ferner

zeichnet sich dieser Theil, indem er sich in querer Richtung ausdehnt und mit der mehr

oder weniger abgestumpften Spitze nach aussen, mit der breiten Basis aber nach innen ge-

richtet ist, durch einen unregelmässig dreieckigen Contour aus , mit einer mehr oder

weniger concaven hinteren Seite und mit einem scharfen, inneren hinteren "Winkel, der be-

trächtlich nach hinten vorspringt. Durch dieses Vorspringen des genannten Winkels ist

diejenige Eigenthümlichkeit des betreffenden Knochens der Saiga bedingt, dass der grösste

Längsdurchmesser seiner proximalen Gelenkfläche (27 mm.) die Länge des in der Mittellinie

gemessenen Längsdurchmessers (22 mm.) bedeutend übertrifft. Ich bemerke hier noch, dass

an jenem Winkel, an der hinteren Fläche des Knochens, die Gelenkfacette für das Sesambein

liegt, von welchem oben die Rede war. Ferner ist die obere Fläche der inneren Hälfte jenes

Abschnittes (d. h. des hinteren Abschnittes der proximalen Gelenkfläche) von der Facette für

das kleine Os cunéiforme eingenommen, welche bedeutend grössere Dimensionen erreicht,

als bei den zu vergleichenden Typen (bis 9 mm. in der Länge und 5 mm. in der Breite bei

1805). Was aber die zweite, untergeordnete Fascette für das Os scapJioideum anbetrifft,

so sinkt dieselbe bis zu einer ganz minimalen Grösse herab (5,5 mm. in der Länge und

3 mm, in der Breite), wie bei Bangifer und liegt am hinteren Ende der Mittellinie der

ganzen proximalen Gelenkfläche, am äusseren Rande eines hohen und spitzen Vorsprungs

des hinteren Randes der Fläche, welcher (d. h. der Vorsprung) bei Hirschen beträchtlich

schwächer entwickelt ist und bei ihnen näher zum inneren Ende des hinteren Randes der

Fläche, nicht aber nach aussen von der Mittellinie der letzteren, gelegen ist.

Die Metatarsalien der Oviden sind von denen der Saiga schon durch ihre Breite leicht

zu unterscheiden, da der Körper des Knochens mehr von vorn nach hinten zusammen-

gedrückt ist, nicht aber von den Seiten, und desswegen kommt die Breite desselben (in der

Mitte der Länge des Knochens gemessen) dem Durchmesser von vorn nach hinten eben-

daselbst fast gleich {Ovis argali)^ oder übertrifft denselben sogar (0. nivicola), nicht aber

umgekehrt, wie bei der Saiga und den Hirschen. Bei Ovis nivicola kennzeichnet sich die

vordere Fläche des Körpers recht gut; sie ist breit (11 mm.), mit einer ziemlich breiten,

aber flachen Längsfurche versehen , welche , allmählich schmäler werdend , im unteren

Viertel der Länge des Knochens vollkommen verschwindet (nicht aber dort erscheint und

stärker wird wie bei der Saiga). Hier verliert die ganze Oberfläche ihre Grenzen und be-

findet sich ein kaum bemerkbares, ganz oberflächliches Foramen nutritium. Bei Ovis argali

hebt sich die vordere Fläche nur im oberen % der Länge des Knochens genügend deutlich

ab, indem sie sich dort nach aussen und hinten neigt, und die längs ihr verlaufende, flache

und undeutlich begrenzte Furche wird nach unten hin breiter und verbindet sich direkt

mit der Incisur der Gelenkrolle, ohne eine Erhöhung der Ränder, wie bei der Saiga und

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc. VII Série. 28
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dem Rinde, zu zeigen. Am vorderen Rande der Rolle findet sich bei den Schafen keine

quer verlaufende Vertiefung der Knochenoberfläche wie bei der Saiga, sondern nur tiefe

Grübchen über den äusseren (bei Ovis nivicola auch über den mittleren) Abschnitten der

Vorderfläche der Gelenkrolle, wesshalb der mittlere Theil der vorderen Fläche des

Knochens, besonders bei Ovis argali, stärker vortritt, als die äusseren Theile. Die hintere

Fläche des Körpers der betreffenden Knochen ist bei den Schafen mit einer flachen Furche

(bei Ovis nivicola sehr flach, in der unteren Hälfte der Länge des Knochens kaum erkenn-

bar) versehen, die bei 0. argali erst im unteren Viertel der Länge des Metatarsale ver-

schwindet, wo eine unbedeutende Gefässöffnung liegt, die bei 0. nivicola fehlt. Die Ränder

der Furche sind stumpf abgerundet und verdickt (besonders bei 0. argali) und der Zu-

sammenhang der Furche mit der Vertiefung am proximalen Ende des Knochens ist mehr (bei

0. argali) oder weniger {0. nivicola) deutlich bemerkbar, ebenso wie das verhältnissmässig

starke Vorragen des äusseren Randes
,
obgleich dasselbe nicht zur Bildung eines bogen-

förmigen Profils hinreicht, wie bei der Saiga und den Hirschen, Endlich unterscheidet sich

die proximale Gelenkfläche bei den Schafen, wenn sie gleich dem Typus der Saiga nahe

kommt (nicht aber dem der Hirsche), doch leicht durch folgende Eigenthümlichkeiten

:

1) Das vordere Ende der äusseren Facette ist nicht rechtwinklig, sondern regelmässig,

bogenförmig abgerundet; ferner wird es länger, schmäler und isolirt sich gewissermaassen,

in Folge einer bogenförmigen Concavität des vorderen Abschnittes des äusseren Facetten-

randes. 2) Die vordere Hälfte der inneren Facette ist in querer Richtung beträchtlich con-

caver, besonders bei 0. nivicola^ ihr hinterer Abschnitt dagegen mehr erhöht. 3) Der hin-

tere Abschnitt der proximalen Gelenkfläche verschmälert sich nicht, rückt nicht nach innen

und isolirt sich desshalb nicht so, wie bei der Saiga. Der innere Winkel derselben springt

nicht nach hinten vor, wesshalb auch der ganze hintere Rand der Fläche überhaupt einer

geraden, quer gerichteten Linie nahe kommt. Der Vorsprung dieses Randes, an dessen

(d. h. des Vorsprungs) Aussenfläche die untergeordnete Facette für das Os scaphoideum ge-

legen ist, erscheint noch höher (besonders bei 0. argali) und noch spitzer.

Die folgende Maasstabelle dient als Ergänzung zu dem im Texte Gesagten und der

Vergleich der in ihr enthaltenen Zahlen (ebenso für die Metacarpalien) mit denen der

Tabellen für das Rind und Ovibos gestattet es, den Ueberblick über die Vergleichsmomente

dieser Knochen bei den "Wiederkäuern noch zu erweitern.
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Bangi/er tarandus C. elaplius et C. maral 0œ
Ovis

fossil

iWestliches-Sibii

s
.

S

Capreolus

37

Balagansker

Hö
Kl

s s

Ossn metatarsi.

Ljachow.
Minussinsk

m

3566.

Ljachow\

récent. Lappland
Lehmann

CO

1
s ~ ^
^"

CQ
"

fossil
Balagansl

3602. Mosch

moschife

Colus

saiga
nivicola

Fluss

Jani

argali Altai.

1) Die Länge des Knochens in der

270 besch. besch. 281 296 336 32
1
,5 36u 402 236 160 ISI 175 231,5

2) Die grösste Breite des proxima-
len Endes des Knochens .... 30 36 35 42 47 44 64 56,5 24 10 22 25,5 30,5

3) Die Breite der proximalen Ge-
lenkfläche

28

10,4
32 29

32

11,4

39

13,2

43

12,e

41,5

12,9

58 50 23 14,5

9 1

21

11,6

23,5

13 4

29

12,5

4) Durchmesser derselben Fläche
31 36 31 40 43 41 58 47 22 15 22 24,5 31

5) Breite des Knochens in der

Hälfte seiner Länge
21,5

30 26
31,5

11,2

22 29 27

8,4

39

10,8

33 14,5

6,1

9,5

5,9

12 15,5 21

6) Grösster Durchmesser von vorn

nach hinten ebendaselbst . . . 33 41 35 36 29 34 33 48 47—42 21— 19 13—10 17 14 20,5

7) Geringste Breite des Knochens
im unteren Drittel seiner Länge 18 25 besch. 23,5 22 28,5 28 46 35,5 15 9,5 13,5 15,5 20

8) Durchmesser ebendaselbst von
20 besch. 22 24 27 28 .37 35,5 15 9 13 12 18

9) Grösste Breite der distalen Ge-
41

15,2

45,5

16,2

48

16.2

54

16,1

.'il.

5

16,0

74,5

20,7

67

16,G

26

11,0

20

Ï27

24,5

13,5

29

16,c

37

15,9

10) Ihr grösster Durchmesser von

Abschnitt) 23,5 32 36 34 47 45 19 13 18 20 26,5

11) Durchmesser d. äusseren Endes
12 15 21 24 23 32 30 13 12,5 11,5 17

12) Ebenso des inneren Endes . . . 15 17 24 28 25 38 33 14 8 13 13 18

13) Grösste Länge des Knochens. . 276 305 347 330 407 240 188 184 242

14) Tiefe der Furche an der hin-

teren Fläche des Knochens . . 13 13 12,5 4 4 9 7,5 2,5 1 1

Die Phalangen. Ueber den Typus der Phalanx I überhaupt habe ich bereits bei der Be-

schreibung von Ovibos gesprochen (pag. 182), wo der Leser die Hinweise auf die Unter-

schiede zwischen den Phalangen der vorderen und hinteren Extremitäten finden kann, zu-

1) Die Tiefe der Furche bezieht sich hier auf ein 1 des Knochens an der Aussenfläche gemessen 220 mm.
anderes Individuum ( 3709), an welchem die Länge I betrug.

28*
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gleich mit einer Maasstabelle für diese Knochen vom Ovibos und Bison. Ferner habe ich

bei der Beschreibung der ersten Phalanx der vorderen Extremität von der Saiga (pag. 191)

die Maasse sämmtlicher Knochen aller derjenigen Wiederkäuer mitgetheilt, deren Meta-

carpalien und Metatarsalien im vorliegenden Kapitel beschrieben worden sind {Rangifer,

Äkes, Megaceros, Gervus, Gapreolus, Moschus und Ovis). Die Unterschiede zwischen den-

selben Phalangen der hinteren Extremitäten^) werden leicht beim Vergleich der eben er-

wähnten Tabelle mit der unten beigefügten erkannt, da in der letzteren die Phalangen der

hinteren Extremitäten derselben Individuen vermessen sind, mit Ausnahme des Rennthiers

(das Skelet aus der Menagerie Lehmann's); über die Länge der Phalangen der vorderen

Extremitäten dieses Letzteren werde ich übrigens gleich weiter unten reden. Was endlich

die absoluten Maasse derselben Phalangen von fossilen Rennthieren der Neusibirischen

Sammlung anbetrifft, so schwankt die Länge an der Mittellinie der Aussenfläche für die

vorderen Extremitäten von 51 mm. bis 41,5 mm. (ich spreche hier von Individuen mit voll-

kommen verwachsenen Epiphysen), für die hinteren Extremitäten aber von 59,5 bis 45 mm.

Da an dem früher erwähnten Rennthier von der Unteren Tunguska (das im Irkutsker

Museum aufbewahrt war) die Länge der Phalangen der vorderen Extremitäten 58 mm, be-

trug, der hinteren aber 62,5 mm., so führt die höchste, für die Phalangen der hinteren

Extremitäten fossiler Rennthiere angegebene Zahl (59,5) zur Ueberzeugung, dass jedenfalls

ein gewisser, wenn auch geringer Procentsatz dieser Thiere (nur eine Phalanx von 27 oder

28) zu den hochwüchsigen gehörte. Fast alle übrigen, mit Ausnahme einer Phalanx, die

gerade die Dimensionen des lappländischen Skelets aus der Menagerie Lehmann's erreicht

(bei welchem die Länge der vorderen = 53, der hinteren 56 mm, betrug, s. die Maass-

tabelle), waren indessen bedeutend kleiner als dieselben Knochen des Letzteren.

TS d i
Ol

'
CO •i

i

'
. 'S

£^
Erste Phalangen der hinteren Extremitäten.

/ Cervus Ovis
Ovis

1) Länge des Knochens in der Mittellinie der Aus-
56 84 56 41 31,5 42,5 45 56

2) Grösste Breite der proximalen Gelenkfläche . . .

23 31 23 12 10 11,5 13 17,5

4M 36,9 41,1 29,3 31,7 27,0 28,9 31,2

3) Durchmesser ihres inneren Abschnittes von vorn
23 89 27 16,5 10,5 13 15,5 21

4) Breite der Phalanx in der Hälfte ihrer Länge . .

14,0 24 17 9,5 6,2 8,5 10 14,0

25,0 28,6 30, 23,2 19,7 20,0 22,2 25,0

1) Für das Rennthier sind dieselben von mir schon i Gesellsch. Bd. V, 2, p. 70—71) mitgetheilt.

im Jahre 1874 (Iswestija der Ost-Sibir. Abth. der Geogr. I
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d

g d

Erste Phalangen der hinteren Extremität.

-a
121. " schus

îâ

S
.o

angifer

|<
Colus Ovis

1
Ovis

5) Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst 16 30 21,5 11,5 G.5 10 11 1.5,5

6) Grösste Breite der distalen Gelenkfläche .... 20 32 23 11 7,5 11 12,5 16.0

357 38,1 41,1 26^ 23,G 25,9 27,8 28,6

7) Grösster Durchmesser der distalen Gelenkfläche

von vorn nach hinten (immer am äusseren Ab-
schnitte und wie die Chorda der Krümmung dieses

IG 30,5 20 11,5 7 12 12

Aus dem Vergleich dieser Tabelle mit der, der Beschreibung von Golus saiga hinzu-

gefügten (pag. 191), geht sofort die geringere Entwickelung der Phalangen der hinteren

Extremitäten in die Breite hervor, die sehr anschaulich in den Durchmessern der proxi-

malen Gelenkfläche zum Ausdruck gelangt, wobei gewöhnlich die Phalangen der hinteren

Extremitäten länger sind als die der vorderen. Dieselben Durchmesser (Längs- und Quer-)

sind, in Gemeinschaft mit den absoluten Maassen, auch charakteristisch für die verschiedenen

Genera der zu vergleichenden Thiere. Leider gehören aber die Phalangen von Gervus elaphiis^

deren ich mich bedienen konnte, einem noch jungen Individuum an und sind desswegen

nicht genügend typisch.

Das mir zu Gebote stehende Material behufs vergleichender Untersuchung der zweiten

und dritten Phalangen (II und III) ist bedeutend ärmer und in vielen Beziehungen unvoll-

ständig. In Betreff dieser Knochen muss ich mich daher auf die Bemerkung beschränken,

dass die Länge der zweiten Phalangen des fossilen Rennthiers der betreffenden Sammlung

nur in sehr seltenen Fällen 40 mm. erreicht, an der Mittellinie der Aussenfläche gemessen.

Was nun die Hufphalangen (Phalanx III) anbetrifft, so besitzt die stärkste derselben

eine Länge von 50 mm. in der Mittellinie der unteren Fläche. Die grösste Breite dieser

(d. h. unteren) Fläche = 22,5 mm.; die grösste Länge der vorderen Kante der Pha-

lanx = 47 mm.; die Höhe der Gelenkfläche in ihrer Mittellinie = 19,5 mm.; und ihre

grösste Breite =19 mm.^).

Auch diese Knochen, wie alle übrigen, lassen vermuthen, dass die fossilen Rennthiere,

deren Knochenreste bisher in den postpliocänen Schichten Sibiriens gefunden wurden, über-

1) Die Phalangen von Capreolus und Colus gehören,

im Gegensatz zu den anderen, nicht denselben Individuen

an, welche zur Vermessung der Metacarpalien und Meta-

tarsalien dienten.

2) Ein Vergleich mit anderen Hirschen ist in der, der

Beschreibung des Edelhirsches und Megaceros beigefüg-

ten Tabelle, möglich (s. weiter unten).
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haupt der kleinwüchsigen Race angehören, wenn wir sie z. B. mit dem Rennthier von

der Unteren Tunguska vergleichen und dass sie, ihren Dimensionen nach, kaum das von

Richardson untersuchte, grönländische Exemplar erreichten.

Dieser Umstand gestattet uns nichts desto weniger durchaus nicht, irgend welche

Schlüsse über die Beziehung dieser Erscheinung zu den klimatischen Bedingungen der

Gegend zu jener Zeit zu machen, nicht nur, weil wir bisher noch nichts über die Zeit des

Ursprunges der grossen Abart (nicht aber einzelner Individuen) der zu beschreibenden

Thiere wissen, sondern auch aus dem Grunde, weil Knochenreste derselben, klein-

wüchsigen Rennthiere in der Umgebung von Irkutsk und bei Balagansk, folglich dort, wo

ich sie in situ beobachtete, in den allerintimsten Beziehungen zu Knochen des Pferdes ein-

gelagert lagen, durchaus nicht aber zusammen mit irgend w^elchen Repräsentanten der

Fauna des hohen Nordens. Endlich mangelt es auch an Arbeiten über die Frage von den

Maassen der recenten Rennthiere in mittleren und südlicheren Breiten Sibiriens, die auf

ein genügend reiches Material gegründet wären.

22. Cervus canadensis var. maral. Ogilby.

C. daphus auct.; C. xanthopygos A. M. Edw. (ex parte); C. eustephanus Blanf.; C. mongoliae G au dry; . elaphus

var. canadensis Tscherski).

Schon im Jahre 1879^) beschrieb ich in Irkutsk, unter Benutzung einer äusserst be-

grenzten Litteratur, den ostsibirischen Edelhirsch (isjubr, bei den dortigen Bewohnern)

unter dem Namen: Cervus canadensis (var. asiatica?).

Diese Meinung begründete ich auf derartige Eigenthümlichkeiten der Geweihe, wie:

«das Fehlen einer gabelförmigen Verzweigung am Ende des Stammes, oder der Krone, die An-

ordnung der Zacken fast in einer Ebene und die geringe Zahl derselben, nämlich 5, 6,

selten bis 8^), bei beträchtlicher Dicke des Stammes, bis 91 mm.», und ferner «auf die

colossale Grösse des Thieres (die Länge des Metatarsale z. B. von 321—347 mm.) und

auf die äussere Bekleidung, die einer solchen Ansicht nicht widersprechen». Dasselbe ist

von mir im Jahre 1886 (Iswestija, Bd. XVI, 1 — 3, pag. 283) wiederholt worden,

worauf ich, unter dem Einfluss einiger Missverständnisse, in einen Irrthum verfiel, der sich

in dieser Beziehung auch im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit wiederspiegelt, wo

diese Art noch unter der nichtgeeigneten Bezeichnung C. elaphus var. canadensis figurirt.

Jetzt, wo ich im Stande bin, mich näher mit der Litteratur über den Edelhirsch

Sibiriens und Asiens überhaupt bekannt zu machen, ferner über ein grösseres Vergleichs-

material verfüge, scheint es mir, dass ich mit meiner früheren Ansicht über den ostsibi-

rischen Edelhirsch, als einer Abart des canadischen, der Wahrheit sehr nahe war.

1) Iswestija der Ost-Sibir. Abth. der Geogr. Ges. Bd. 1 2) Beide Endzacken mitgezählt,

X, 1—2, S. 32. I
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Sogar in (warietas asiatica» kann man eine Bezeichnung erkennen, die bekannte Arten-

benennungen vollkommen verallgemeinert, deren Bedeutung für Asien sich nur als locale

erweisen. Desshalb hielt ich es, nur vom Princip der Priorität ausgehend, für unumgänglich

nothwendig, meine frühere Benennung dieser Art in C. canadensis var. maral Ogilby^)

umzuändern, wie das Sev^^erzow schon im Jahre 1873^) in Bezug auf die turkestanischen

Hirsche gethan hat.

Von den, für die eventuellen Arten dieses Hirscht}'pus angenommenen Bezeichnungen,

wird von Einigen auf den ostsibirischen «Isjubr» C. xantliopygus Alf. M. Edw.^) angewandt,

dessen Verbreitungsgebiet Brooke vom Kaukasus bis zum Stillen Ocean ansetzt*). Zum
Tjan-schan liin ferner ist G. eusfephanus Blanf. '^) zu Hause, der übrigens nur nach die

Eigenthümlichkeiten eines einzelnen Geweihes begründet ist. Endlich soll G. maral Ogilby

in Persien und im Kaukasus vorkommen '^).

Sewerzow indessen bezog, wie oben gesagt, den Tjan-schan-Hirsch, auf G. maral.

Ferner habe ich an den ostsibirischen Hirschen keine wesentlichen Unterschiede von den

von Sewerzow im Tjan-schan beschriebenen finden können, und desshalb erscheint die Art

G. xanthopygos, die vielleicht für das nordöstliche China selbstständig ist, nur als Syno-

nomyn des sibirischen und nordmongolischen. Endlich bezieht A. M. Nikolsky^) in

letzter Zeit auch den Edelhirsch vom Amur auf G. maral, was man bereits daher erwarten

konnte, dass weder der Akademiker Schrenck-), noch Radde^) ihn vom Baikalhirsch

unterscheiden.

Indem sie sich unter einander im Bau des Geweihes decken und in den noch nicht

genügend erforschten Abweichungen in der äusseren Bedeckung keine wesentlichen Unter-

schiede darbieten, zeigten diese Hirsche bisher auch keine beständigen und charakteristi-

schen Merkmale im Skelet, da z. B. die Eigenthümlichkeiten in der relativen Länge der

Schnauze, auf welche sich Einige beim Vergleich mit der westeuropäischen Art (C, elaphusY^)

beriefen, sich ebenso als individuelle erwiesen, wie die nachgewiesenen odontographischen

Unterschiede

Die folgende Tabelle von mir ausgeführter Messungen der ganzen Schädellänge (vom

Ende des Zwischenkiefers bis zur Mitte der Crista occipitalis), der Schnauze (vom Ende

des Zwischenkiefers bis zum vorderen Rande der Orbita)^ des hinteren Schädelabschnittes

1) Kep. of Council Zoolog. Soc. 1840, p. 22.

2) Iswestija der Kaiserl. Gesellsch. für Liebh.

der Naturw., Antlirop. und Ethnogr. Moskau, Bd. VIII,

p. 103.

3) Ann. des sc. nat. 1867, sér. 5, T. VIII. Eine genaue

Beschreibung findet sich in seinen Recherches pour servir

à l'histoire nat. des. mammifères. 1868 — 74, p. 181.

Atlas pl. XXI.

4) Brooke. Proceed. Zoolog. Soc. 1878, p. 910—913.

5) Proceed. Zoolog. Soc. 1875, p. 638.

6) Ogilby, 1. c. Sclater. Trans. Zoolog. Soc. Vol.

VIII, p. 336, pl. 29.

7) Die Insel Sachalin und ihre Fauna. Beilage zum

LX. Bd. der Sapisski der Kais. Akad. der Wissensch.

St. Petersb. 1889, S. 166—167 (in russ. Spr.).

8) Schrenck, Reisen und Forschungen im Amur-

lande, 1858, p. 173.

9) G. Radde, Reise im Süden von Ost-Sibirien I.

Säugethiere 1862.

10) Brooke, 1. c.

11) Nehring, A. Sitzungsberichte der Gesellsch. nat.

Freunde. Berlin 1889, p. 67.
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(vom vorderen Rande der Orbita bis zur Mitte der Crista occipitalis) und der Läiige der

Zahnreihe des Oberkiefers, ist, scheint es mir, im Stande, für sich selbst zu sprechen, be-

sonders da ich, zur Erleichterung der Vergleichung der Länge der Schnauze und der Zahn-

reihe, das Verhältniss derselben zur Länge des Schädels, für welche ich 100 annahm, be-

rechnet und die relativen Zahlen, unterhalb des Strichs, unter die absoluten gesetzt habe.

Ich füge noch hinzu, dass die beiden ersten Schädel (der europäische G. elapMis und der

asiatische G. maral) von Brooke vermessen sind (1. c), die übrigen aber von mir, nach der

Sammlung des Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Cerviis elaphus (Brooke)

C. maral (Brooke)

» Alatau 5 (Tscherski)

» 1> 1882 (5 Tjan-schau (Tscberski) .

C. elapUns (?) 121 ^ Gatschiuo (Tscberski)

maral 1170 5 Tjan-schau »

» m 1881 $ » »

» ' 4045 (5 Persieu »

» 1472 $ Tjan-schau »

» (5 Kunstkammer »

C. canaâensis Ç Amerika

405

457

437

451

406

4 CG

472

449

415

484

190

193

211

219

225

226

209

189

215

197

229

56,5

280^
"61,3

248

56,7

257

56,9

233

57,4

269

57,7

273

57,8

262

58,3

246

~597
289

59,7

243

57,9

5 S

3n

114

28,1

127

27,8

127

29,1

118

26,2

231

31,5

135

27,9

In dieselbe Tabelle habe ich auch den Schädel einer Kuh von Gervus canadensis mit

eben durchgebrochenem letzten Backenzahn (M 3) aufgenommen. Dieser Schädel zeigt, im

Vergleich mit den asiatichen Hirschen, durchaus keine wesentlichen Unterschiede, ausser

Altersunterschieden, nur erscheint das hintere Ende der Nasalien zum Theil fast quer

abgeschnitten, aber nur in solchem Maasse, in welchem individuelle Abweichungen durchaus

denkbar sind.

Die andere Tabelle, ferner, bezieht sich auf die Länge der Krone des vorderen Prä-

molarzahns des Unterkiefers (P 2), auf welche Prof. Nehring aufmerksam gemacht hat.
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(1. c). Die Zahlen für die Schädel von G. ela2)hus und den beiden ersten C.! sind

dem genannten Autor entnommen, die übrigen Schädel aber von mir vermessen worden.

Cervus elaphus e r V MS r

^ p

fossil

9
Beizig.

Tjan-schan.

S
N
CS

- Robenbau; c3

d oi

Of

^

113 108 124 134 129 137 131 131

Länge der Praemolareu 4G 40 46 54 51,5 53 51 55

Länge der Krone des vorderen Praemolarzabns (Pg).
12,5

ll.i"

11

ÏCM

12

9,7

15,5

11,G

15

11,6

14,5

10,6

14

10,7

17

Länge des Unterkiefers bis zum binteren Rande des

28G 274 ? 357 376 345 363

Grösste Länge des Scbädels 353 333 ? 443 ? 466 415 449

Die relative Länge der Krone des vorderen Praemolarzabns (die Zahl unter dem Strich)

ist hier zur Länge der Zahnreihe berechnet worden, für welche 100 angenommen wurde.

Es ist klar, dass erstens die Schwankungen individueller Verschiedenheiten innerhalb der

Grenzen der Speeles G. elaplius sich als bedeutender erweisen, als zwischen G. maral und

zweitens, dass die Länge der uns interessirenden Zahnkrone bei G. maral bisweilen sogar

hinter der von G. elaphus zurückbleibt.

Indem ich nun nochmals zu den Geweihen der sibirischen Hirsche zurückkehre, bemerke

ich, dass ich Gelegenheit hatte, mehr als 30 Geweihe dieses Thieres in Ostsibirien (zwischen

60° n. Br. und der mongolischen Grenze) zu sehen und jedes derselben bildete, sich nacli

oben hin mehr oder weniger abflachend, nur zwei Hauptendzweige, welche immer fast in

einer Ebene lagen, ebenso wie auch jene untergeordneten Zinken, welche bisweilen an

diesen Hauptzweigen auftreten. Da ich sehr häufig mit Jägern von Profession in Sibirien

zusammentraf, machte ich sie mit dem Bau der Krone an den Geweihen europäischer Hirsche

bekannt, erhielt aber immer die Antwort, dass sie derartige Geweihe in Sibirien nie gesehen,

noch gefunden hätten ^).

Was nun die von mir gesehenen Abweichungen von der Norm im Bau der

Geweihe sibirischer Hirsche anbetrifft, so verdienen, abgesehen von weniger wichtigen (wie

z. B. der Mangel einer der beiden Augensprossen, ungleichmässige Anordnung derselben etc.)

1) Sehr scböne Abbildungen von Geweihen des west-
j

Werke von A. Meyer, Die Hirschgeweihsammlung in

europäischen Edelhirsches kann man in dem prachtvollen : Moritzburg bei Dresden, 1883 u. 1887, finden.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série. 29
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zwei Typen solcher individueller Unterschiede besondere Aufmerksamkeit. Bei einem der-

selben ist der Stamm des Geweihes aller Zinken, ausser den Augensprossen, beraubt (C. mon-

goliae Gau dry, s. unten); beim anderen dagegen zeigt sich eine Tendenz zur Vergrösse-

ruiig der Zinken , und zwar an dem hinteren der beiden Endzweige, welcher in diesem Falle

flacher und breiter Avird. Das Auftreten solcher, untergeordneter Zinken am vorderen (oder:

oberen) Rande des hinteren Endzweiges habe ich in verschiedenen Stadien der Entwicke-

lung beobachten können: von flachen, zahnartigen Nebenschösslingen von 10—20 mm.

Lcänge an (bei den ostsibirischen Hirschen), bis zu wirklichen Zinken von mehr als 200 mm.

Länge (aus dem Tjan-schan, in der Sammlung der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften).

Solcher Zinken kommen 2 bis 3 vor, also bis zu einer Anzahl, die sich auch im Bau mit

jenem Geweih vollkommen deckt, welches zur Aufstellung der Art Gervus eustephamis

Blanf. (1. c, Abbildung auf pag. 638) diente. Gleichfalls in der Akademischen Sammlung

befindet sich noch ein Geweih aus dem Tjan-schan oder aus Buchara, an welchem sich zu

dem vollkommenen Maraltypus der Zweiganordnung noch zwei Zinken hinzugesellen, die

nicht in der für den Maral normalen Ebene liegen, sondern an der äusseren Fläche des

Geweihes, wie bei G. elaphus. Die obere dieser Zinken aber (133 mm. lang) entspringt

fast auf der Grenze des oberen Viertels der Länge des Geweihes, folglich bedeutend unter

den beiden Endzweigen (an der Basis der ihnen zunächst gelegenen Zinke), und die

andere, kürzere und hakenförmig gekrümmte, liegt näher zur Mitte der Länge des Ge-

weihes, an der Basis der nächstfolgenden Zinke ^). Ein solcher Typus weicht bereits mehr

auf die Seite von G. elaphus ab, wobei auch die Erscheinung nicht ganz uninteressant ist,

dass, soweit man nach den bisher gesammelten Daten urtheilen kann, sowohl die Vergrösse-

rung in der Zahl der Zinken nach dem Typus G. eustephamis, als auch das ausnahmsweise

seltene Auftreten von Zinken an der Aussenfläche des Stammes, nur in den westlichen

Theilen Sibiriens und Mittelasiens vorkommt.

Der sibirische Edelhirsch also nähert sich, indem er sich im Bau der Geweihe vom

westeuropäischen unterscheidet, in dieser Beziehung, wie auch in der Grösse um ebensoviel

dem Kanadischen Hirsche (C. canadensis). Die geringen Unterschiede, die in seiner äusseren

Bedeckung beobachtet wurden, können daher dem sibirischen Hirsch keine andere Stellung,

als die einer Varietät, geben.

Durch die beigebrachten Daten wird meine Ansicht von der systematischen Stellung

dieses Thieres motivirt, wobei es begreiflich ist, dass eine genaue und möglichst befriedigende

Lösung der Frage über den Typus der sibirischen und asiatischen Hirsche überhaupt noch

mehr Material erfordert, über welches jetzt offenbar noch kein Museum der Welt verfügt.

Zugleich würde eine Zusammenstellung und kritische Beleuchtung der Facta, die bisher in

1) Dieses sehr interessante Geweih hat, die zwei

Endzweige nicht mitgezählt, 5 gewöhnliche Zinken und

zwei, oben beschriebene unnormale; folglich mit den

beiden Endzweigen im Ganzen 9 Zinken. In Ostsibirien

habe ich nur einmal ein Geweih mit 8 Zinken gesehen,

doch lagen sie alle in einer Ebene.
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Betreff fossiler, auf dem europäischen Continent gefundener Reste des einen und des anderen

Typus (d. h. C. elaplius und G. canadensis, var. maral) gesammelt sind, von grossem Inte-

resse sein. Eine genauere Kenntniss einiger" Hirschtypen Centraiasiens muss man von

E. Büchner erwarten, welcher die Sammlung des verstorbenen Przewalsky beschreibt.

Hierbei wird selbstverständlich auch die Frage über die Beziehungen derselben zu den

Arten und Formen, deren ich eben erwähnte, . nicht übergangen werden können; ich habe

dieselben nur als Einleitung zur Beschreibung der Knochenreste vom Hirsch , die von

Dr. Bunge im System der Jana und auf der Ljachow-Insel gefunden worden sind, einer

Betrachtung unterzogen.

Es liegen überhaupt nur vier Knochenreste vor, die wahrscheinlich auf die gleiche Zahl

von Individuen hinweisen. Ich fand in der Sammlung: a) ein einzelnes linkes Geweih, das

noch zu liebzeiten des Thieres abgeworfen und in der Nähe des Dorfes Kasatschje, am

Unterlaufe der Jana, gefunden worden war. b) Einen Schädelrest mit daran erhaltenem

unterem Abschnitte des rechten Geweihes, von der Ljachow-Insel, c) einen ersten Hals-

wirbel, mit einigen an ihm erhaltenen Weichtheilen, aus Ustjansk und d) einen Humérus der

rechten Extremität von der Jana.

1) Das Geweih, durchaus tadellos erhalten, gehört zu den seltenen Abweichungen vom

Typus, an welchen der Stamm nur mit den Augenzinken und den beiden Endzweigen ver-

sehen ist. Die Länge des Stammes an der Mittellinie der Aussenfläche (mit dem Messbande

gemessen) von der Krone bis zum Zwischenraum zwischen den Ursprüngen der beiden End-

zweige = 868 mm., 113 mm. auf den Basaltheil kommen, welcher von den Augen-

sprossen eingenommen wird, und 755 mm. auf den der Zinken entbehrenden Abschnitt des

Stammes. Die Länge des vorderen Endzweiges ist 180 mm. (die grösste Länge des Ge-

weihes beträgt also 1048 mm.) und die des hinteren =125 mm. Die Länge der unteren

Augensprosse = 315 mm. und der zweiten (oberen) = 360 mm. Die Durchmesser des

Geweihes an der Basis (unter der unteren Sprosse) betragen 62 und 50 .; im

Zwischenraum zwischen den beiden Augensprossen = 67 und 39 mm., in der Hälfte des

freien Abschnittes = 35 und 30 mm. und am Ursprung der beiden Endzweige = 51 und

2 1 mm.

Ein Geweih dieses Typus hatte ich nur einmal zu sehen Gelegeniieit, und zwar vom

recenten ostsibirischen Hirsch. Das Lehrreiche desselben besteht darin, dass dadurch un-

bedingt die vorgeschlagene Selbstständigkeit der Art Cervus mongoliae Gaudry') unter-

graben wird. Letztere Art wurde, wie bekannt, von dem genannten Gelehrten nach fossilen

Geweihen aufgestellt, welche bei Ssuan-Cho-fu, nördlich von Peking, aufgefunden wurden,

in Gemeinschaft von Resten von: Hyaena (nach Koprolithen), Eleplias (ein Unterkiefer ohne

Zähne), Rhinocéros tichorliinus (ein Endstück der Schnauze mit Nasenscheidewand, PI. XV,

Fig. 4— 5, Eqiius cabaUus und Bas ;^nmigenius.

1) Journal de Zoologie. P. Gervais. 1872. T. I, pag. 300—302.

29*
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Das fossile Geweih des mongolischen Hirsches war mit abgebrochenen Augensprossen

gefunden worden, dazu waren auch beide Endzweige bis zu ihrem Ursprünge abgebrochen,

wo der Stamm sich bereits beträchtlich abgeplattet erweist, wie bei unserem Exemplar

von der Jana.

2) Schädelrest von der Ljachow-Insel. Dieses sehr schöne Exemplar gehört einem er-

wachsenen männlichen Thiere von bedeutender Grösse an. Sowohl die Knochensubstanz,

von sehr blass ockergelber Färbung als auch die einzelnen Theile des Schädels sind vor-

trefflich erhalten, mit Ausnahme der abgebrochenen Jochbogen und Processus mastoidei. Die

linke Geweihhälfte ist gleich über der Basalkrone abgebrochen , wobei sich der Bruch

zum Theil auch auf die knöcherne Basis erstreckte. Vom rechten Geweih ist ein Stück von

256 mm. Länge übrig geblieben, wovon 120 mm. von den Ursprüngen der gleichfalls

abgebrochenen xA.ugensprossen eingenommen sind. Die an einzelnen Stellen des Geweihes

beobachteten Spuren eines scharfen Instrumentes (eines Beiles?) gestatten, in Gemeinschaft

mit dem Charakter des Bruches des linken Geweihes, die Vermuthung, dass ein gewisser

Antheil dieser Verletzungen durch Menschen verübt worden sei, welche offenbar die Härte

des Geweihes oder seine Brauchbarkeit zu irgend welchen praktischen Zwecken erproben

wollten -).

Seinen Eigenthümlichkeiten nach bietet der Schädel keinerlei wesentliche Abweichun-

gen von den recenten dar, ausser den vom Alter und der Grösse bedingten, welche eine

entsprechende Entwickelung der Muskelansätze erforderten. Was aber die Dimensionen

anbetrifft, so hat in dieser Beziehung der zu beschreibende Knochenrest keine ihm gleich-

kommenden unter den recenten Hirschen der akademischen Sammlung und nur ein gleich-

falls fossiler, aber stärker beschädigter, Schädelrest, den ich im Jahre 1876 im Löss der

Umgebungen der Stadt Balagansk, im Gouvernement Irkutsk ( 3596 des Katalogs des Mus.

der Kaiserl. Akademie der "Wissensch.), im ïhale der Unga fand, streitet mit ihm um den

Vorrang.

In der folgenden Tabelle habe ich den beschriebenen Schädel mit 9 anderen (55) zu-

sammengestellt, von denen drei fossil (von der Unga 3596; ein aus der alten Kunst-

kammer herübergekommener, und ein dritter, subfossiler, der im Jahre 1879 mit Fischer-

netzen vom Boden des Baikal hervorgeholt wurde, in der Nähe der Insel Olchon; nach von

mir aufbewahrten Vermessungen), die übrigen aber récent sind ; drei der letzteren stammen

aus Ostsibirien (aus der Stadt Akscha, auch Akschinsk genannt, am Flusse Onon, dem System

des Oberlaufs des Amur zugehörig, aus dem Dorfe Kultuk am Baikal und aus Irkutsk, nicht

mehr als 3— 4 Jahr alt) und sind von mir in Irkutsk vermessen worden, und die anderen

1) Nach Ridgway: Nomenclature of colours 1886

wird es Pinkish Bu£f PI. V, 14 sein, stellenweise nahe zu

Cream-Buff J\I' 11.

2) Der Schädel hatte bereits seit vielen Jahren bei der

vonPromyschlenniks errichteten Hütte vonMalojeSimowje

auf der Ljachow-lnsel gelegen, wo er, in Gemeinschaft

mit einem Nashornschädel, zur Bedeckung des Rauch-

fanges bei schlechtem Wetter und während der Nacht

diente. Bge.



Wissensch. Resultate d. Neusibieischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 229

drei aus dem Tjan-schan ( 1881—82 aus Iren-Chabirga und 1170 aus Kungessyn),

der Sammlung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften angehörend.

Ljachow. CO
Baikal subfossil.

Akscha. Kultuk. Irkutsk.

—
—
00

c-i

CO

Die Höhe des Occiput von dem unteren

Rande des Foramen occipitale .... 106 105 besch. 93 95 94 89 96 95 91

Die Höhe des Foramen occipitale. . . 40 36 » 31 35 32 33 34 38 33
Die Breite desselben 45 41 34 30 36 37 36 38 38
Die grösste Entfernung zwischen den

äusseren Rändern der Condylen . . 96 94,5 88 89 89 78 89 88 88
Die grösste Breite des Occiput .... 172 besch. » 152 163 137 159 169 152
Die grösste Breite des Basalabschnit-

61 63,5 » 57 5 58 47 5 56 51 59
Vom oberen Rande der Crista occipi-

talis bis zur Nasal sutur ... besch besch. » 229 232 237 221

Ebenso, zur Mitte der Linie, die die

Foramina supraorbitalia mit ein-

190 » 176 - - - 174 180 174
Ebenso, zum höchsten Punkte der

Stirn, zwischen den Geweihen . . . 128 129 120 115 122 112 119 124 115
Die grüsste Entfernung zwischen dem
Rande der Occipitalfläche und der
knöchernen Basis des Geweihes . . 80 77 78 71 76 76 65 75 72

Die grösste Breite des Schädels
zwischen den Orbitalrändern . . . besch. besch. besch. besch. 212 185 205 192 192

Die Breite der Stirn ' zwischen den
Foram. supraorbitalia 94 99? 83 86 85 89

Die geringste Breite der Stirn hinter

157 161 155 140 140
Die geringste Breite des Schädels an

den Schläfengruben 109 116 107 109 110
Die geringste Höhe der knöchernen

Geweihbasis über üer Sut. coronalis

in der Schläfengrube .... 32 35 32 20 29 39 32? 42?
Die geringste Entfernung zwischen

den Innenflächen der knöchernen
Geweihbasen 54 40 37 57 54 43 54 67

Die grösste Entfernung zwischen
ihnen, unterhalb der Kronen . . . 89 6 9 59 103 83 108

Der grösste Durchmesser des Ge-
weihes, gleich über der Krone . . . 80 90 85 84 76 76 61 82 74

Der Querdurchmesser ebendaselbst . . 63 74 60 69 60 56 46 59 57
Die Länge der Schädelbasis

Die Grösste Länge des Schädels . . .

422 421 398
466 472 451

Solche Dimensionen weisen darauf hin, dass der Ljachow'sche Edelhirsch die Grösse

jenes Individuum, dessen Metatarsalien (336 mm. Länge an der Aussenfläche, bei 347

grösster Länge) von mir in der Balaganskischen Höhle gefunden und weiter oben vermessen

sind (s. pag. 219 3726 d. Katalogs d. Mus. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch.), nur um
ein Geringes übertraf. Man muss daher doch den Hirsch von Meilen (aus den Pfahlbauten),

dessen Rtitimeyer Erwähnung thut, für einen wahren Riesen dieser Thierspecies halten

(Fauna der Pfahlbauten, p. 60), da die grösste Länge seines Metatarsale 370 mm. beträgt.
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Rütimeyer bezieht dieses Stück auf Ü. elaplms, allein ihm fehlte das Geweih. Es scheint

mir daher ganz am Platze, zu fragen: ob das nicht vielleicht einer der Nachkommen jener

Marale (0. canadensis, var. tnaral) war, die zu einer gewissen Zeit der postpliocaenen

Periode, in Gemeinschaft mit einigen anderen Gliedern der östlichen Fauna in's westliche

Europa auswanderten?

Zum Schluss halte ich es nicht für überflüssig, hier die Maasse dreier Geweihe ost-

sibii'ischer Hirsche, die ich aufgehoben hatte, mitzutheilen, besonders da zwei derselben:

aus Kultuk (am Baikal) und aus Akscha (am Flusse Onon), den oben vermessenen Schädeln

augehören, das dritte aber, aus dem Dorfe Bratski Ostrog, an der Angara, sich durch be-

trächtliche Dicke des Stammes auszeichnet. Die beiden ersten sind mit je fünf Zinken ver-

sehen, das dritte aber mit sechs. Ich füge hier noch hinzu, dass die Länge des Stammes

der Geweihe, mit dem Messbande an der Aussenfläche gemessen, beim Hirsch 1882

(s. die Vermessung der Schädel) 1172 mm. beträgt, und die Chorda seiner Krümmung (mit

dem Zirkel gemessen) 1029 mm.; am Hirsch 1881 betragen diese Grössen= 1295 mm.

(die Länge) und 1103 mm. (die Chorda).

Die Länge des Stammes längs der Krümmung. .

Die Chorda der Krümmung des Geweihes

Die Durchmesser des Geweihes gleich über der

Krone, unter den Augensprossen

Dieselben zwischen der zweiten und dritten Zinke

Dieselben oberhalb der dritten Zinke

Die Länge der unteren Augensprosse

Die Länge der oberen Augensprosse

Die Länge der dritten Zinke

Die Länge der vierten Zinke

Die Länge des hinteren Endzweiges

Kultuk. Akscha. Bratski Ostrog.

922 1026 1045

814 912 867

76— 56 74— 60 91—85')

56—47 50—51 57—50
64—46 58—44 53—49
407 330 405

375 305 265

300 290 275

295 270 345

305 336 270

3) Der erste Halswirbel, (Taf. , Fig. 5 und 6). Aus Ustjansk stammt, wie oben gesagt,

ein vortrefflich erhaltenes und sehr grosses Exemplar eines Atlas, welches ich dieser Thier-

species zuschreibe. Abgesehen vom auffallend frischen Aussehen des ziemlich blass, braun-

gelb gefärbten Knochens, erregt dieser Knochenrest noch durch den Umstand ganz be-

sondere Aufmerksamkeit, dass der grösste Theil der Oberfläche des Wirbels, besonders am

Bogen und in den A'^ertiefungen der Flügel, durch die auf ihm erhaltenen, eingetrockneten

1) Bei Strongyloceros spelaeus Owen, aus der Kenter

Hühle (British foss. mamm., pag. 469, Fig. 193) erreicht

der grösste Durchmesser au dieser Stelle 88 mm., auch

zeichnet sich der ganze Abschnitt des Geweihes durch

Nichts vom sibirischen Maral aus; es ist nur zu bedauern,

dass der typischste Theil des Stammes, das Endstück

nicht gefunden ist.
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Reste von Periost, zerzupften Sehnen und Bändern, die besonders im Foramen vertébrale

reichlich vertreten sind, ganz zottig erscheint. Die Gelenkflächen des Wirbels ihrerseits

sind von einem noch sehr festen, glänzenden, wenn auch stellweise geplatzten Knorpel be-

deckt. Es ist nur zu bedauern, dass die hinteren Enden der Flügel abgebrochen sind, wobei

sie eine Substantia spongiosa, sowie einen splitterigen Bruch der festeren Knochentheile von

blendendweisser Farbe zeigen, da diese Beschädigung offenbar vor nicht langer Zeit zu

Stande gekommen ist.

Die Bestimmung der Speeles, welcher dieses originelle Knochenstück angehört, gründe

ich auf die weiter unten folgenden Eigenthümlichkeiten des Knochens, wobei ich leider

zum Vergleich nicht vollkommen erwachsene Individuen des recenten Edelhirsches be-

nutzen konnte und mich auf zwei junge Thiere beschränken musste. Die unten mitgetheilten

Details, im Verein mit der beigefügten vergleichenden Maasstabelle, ermöglichen nicht nur

eine Contrôle meiner Bestimmung, sondern werden hoffentlich eine nicht unnütze Hülfe bei

der Bestimmung ebensolcher Wirbel vieler anderer Wirbelthiere bieten können, mit denen

ich den vorliegenden Knochenrest verglichen habe. Als gewisse Vervollständigung des Textes

dienen auch zwei Abbildungen dieses Wirbels; von oben her (Taf. II, Fig. 6) und von unten

(Fig. 5).

Der Wirdelkörper ist verlängert: die Länge desselben kommt fast gleich oder übertrifft,

wie im vorliegenden Falle, die Breite der Incisur des vorderen Randes und ist beträchtlich

grösser als die Hälfte des grössten Durchmessers der vorderen Gelenkfläche des Wirbels, so

dass, wenn wir für die Länge des Körpers 100 annehmen, der genannte Durchmesser der

Gelenkfläche am fossilen Exemplar = 165,5 beträgt, beim recenten = 164,5; an dem

Hirsche, welchen ich für Megaceros halte (s. unten) = 180; bei Akes = 221,?; bei

Gapreolus — 185; bei Bangifer — 184— 194; bei den Boviden = 240,8— 281,8 u. s.w.

(s. die Maasstabelle). Ausser einer unteren Fläche, lassen sich am Wirbelkörper sehr deut-

lich auch zwei seitliche unterscheiden, die ziemlich breit und von der ersteren deutlich ab-

gegrenzt sind, was indess an der beifolgenden Abbildung (Fig. 5j, in Folge ungünstiger

Beleuchtung, nicht deutlich hervortritt. Diese Flächen liegen im Allgemeinen unter rechtem

Winkel zur unteren Fläche des Wirbelkörpers, fast parallel der Mittellinie desselben, und

gehen vorn unmittelbar in die innere Wand der unteren Oeffnungen der Gefässkanäle über.

Eine solche Bildung und Lage der Seitenflächen unterscheidet den zu beschreibenden Wirbel

scharf von allen übrigen, verglichenen Typen, mit Ausnahrae des Megaceros (s. unten).

Die untere Fläche des Körpers ist mit einem mässig entwickelten Höcker versehen,

welcher am Anfange der hinteren Hälfte ihrer Länge liegt. Diese Fläche erscheint ihrer

Länge nach, gleichmässig und flach convex (ohne längsgerichtete Concavität, wie bei Came-

lus), und bietet keinerlei Vertiefungen dar: weder am vorderen Rande, in der Mittellinie

des Körpers (wie bei Alces), noch an ihren Seiten, wie bei Megaceros, Moschus, Gapra und

einigen Schafen (vom Typus 0. argali), wobei auch der Höcker, indem er sich (im vorliegen-

den Falle) nicht bis zu einem Fortsatz entwickelt, nicht nur nicht nach hinten, über den
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Der erste Halswii

ERSTER HALSWIRBEL.

Cerviis

elaphus

Megaeeros

hibernicus.

CO 9

Alces palmatus

J\» 3657 3791

fossil.

Untere Tun-

guska.

fossü

Die Länge des Wirbelkörpers längs der Mittellinie, ohne
Berücksichtigung des nach hinten vorspringenden Höckers,
noch der bisweilen vorhandenen Ineisuren

Der Längsdurchniesser des Wirbels, vom äusseren Rande der
hinteren Gelenkfiäche, zum am meisten vorspringenden
Punkte des vorderen Randes des Wirbels

Der grösste Querdurchmesser der vorderen Gelenkfläche. . .

Die geringste Entfernung zwichen den inneren Winkeln der

oberen Enden der vorderen Gelenkfläche

Die grösste Breite des Ausschnittes am vorderen Rande des
Wirbelkörpers

Die Dicke des Wirbelkörpers (von oben nach unten) vorn,

in der Mittellinie (ohne Höcker)

Der Querdurchmesser der hinteren Gelenkfläche

Die Dicke des Wirbelkörpers hinten, in der Mittellinie,

Höcker

Die Breite der unteren Wirbelkörperfläche in der Linie der
unteren Oeffnungen der Gefässkanäle (bisweilen zwischen
den inneren Rändern der letzteren)

Die grösste Entfernung zwischen den äusseren Rändern der
Wirbelflügel

Der grösste Durchmesser des Wirbels von vorn nach hinten,

von dem am stärksten vorspringenden Punkte seines

vorderen Randes (nicht selten ein wenig schräg) . . . .

Die Breite des Flügelursprungs (von vorn nach hinten), von
einem Punkte am äusseren Winkel der vorderen Gelenk
fläche bis zum äusseren Ende der hinteren Gelenkfläche . .

Der grösste Durchmesser der Flügel von vorn nach hinten,

an ihrem äusseren Rande

Die Höhe des Foramen vertébrale, hinten

Die Breite desselben ebendaselbst . . .

Die Länge des AVirbelbogens in der Mittellinie (von vorn
nach hinten)

Die Höhe des Wirbels in der Mittellinie vorn (ohne Höcker)

Dieselbe hinten

Die grösste Höhe des Wirbels überhaupt

Die grösste Höhe seiner hinteren Gelenkfläche

Die geringste Entfernung zwischen der unteren Oeffnung des
Gefässkanals und dem äusseren Rande der vorderen Geleuk-
flüche

108

96

29

55

19

99

60

164?

besch.

104

besch.

45

45

59

45

65

74

48

109

83

37

37

besch.

36

48?

besch

39

20,5

13

53

110,5

109

52

57

43,5

120

117

35

72

20

126?

18

77

besch

127

120

30,5

76

29

128

58

75

53

75

besch.

55

220

114

besch

54

54

72,5

53

72,5

94

59

96

102

74

173

89

101

42,5

42,5

58

50

82

82

42

91?

102

32

besch.

20,5

99

32?

75

besch.

104

104

62

22

113

76

besch.

besch,

48

1) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Länge des Körpers seitlich von der Mittellinie in den Fällen, wo der Aussei U
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l r Wiederkäuer.

i

Moschus

mosehiferus.

j|
0 s i ' 0 n Ovis

Capra

aegagrus.

Colus

saiga.

Antilope subgutturosa.

Camelus

bactrianus

m

110.

j

primigenius? taurus priscus

s .

il
|5
s

nivicola
Lena.

Heinsii

1176.

argali Minussinsk.
fossil.

aries.

3758

Nordmann-

Rütimever.

3570

Unga

Irkuts-

ker

Gouv.

Rütimeyer.

St.

Peters-

burg.

3897

Kama.

40854092
Europäiches
Russland.

3658. 3561.

—
12,5 63 (60) 70 (72) 43 41 62 (59) 63 51 49 34,5 41 (35,5) 42 (34) 47 (38) 25 (23) 38,5 (32) 27 (25,5) 23 60

i 30 122 134 79 123 132 109 99 59 72 70 74 46 64 49 41 117

28 142 155 108 89 155 152,5 130 118 63 76 72 76? 50 61 49 39 91

) 13 35 42 _ 34 40? 34,5 38 39 _ 25 25,5 besch. 20,5 23 19 18 36

i 23 65 _ 55 _ 92 84 65 42,5 besch. 44 32 33 34 27 63

),5 4 28 34 12 28 29 23 22,5 U 33 23 42 9 15 8 6 19

25 144 147 101 86 142 155 126 108 57 72 5 bescb. 71 46 62 47,5 36,5 95

l 2 22 33? 26 27 23 25 18 12 26,5 22 34 7 11 5 8 21

h'i 21 104 105 64 100,5 128 95 78 48 72 65 64 36,5 44 38,5 30 64

) 38 224 besch. 166 137 249 247 209 200 85 121 besch. besch. 70 93 97 58 148

l 31 167 » 115 96 161 besch. 134 132 70 95 » 55 76 73 49 122

3 27 107 118 75 116 121 98 82 53 68 61 43 59 45 39,5 87

3,5 28 140 84 149 besch. 112 105 61 84 besch. 51 70 65 47 91

3 15 68 67 47 45 64 66 61 54,5 34 36 23 28 22 20 50

3 15 è4 67 48 44 70 63 54,5 27 32,5 32 34 23 28 22 18,5 54

1 17 75 78 65 46 67 82 61 65 27 37 35 34 21 32 27 27 55,5

7 14 67 75 52 46 67 64 66 61 32 55 45 66 23 34 24 20 59

3 17 91 98 80 71 95 91 83 75 40 63 57 71 30 40,5 27 29 70

3 21,5 112 125 88 71 115 127 110 93 42 69 57 77 37 43? 36 29 78

3,5 13 67 70 46 68 74 58 48 26 45 40 42 24 37 20 15 49

) 6-8 44 41—43 17 44 35 40

1

34 11—15 17 17 18 10 17 15 12 36

Neren Rande des Körpers ein doppelter ist.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série.
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Die LäDge des Wirbelkörpers längs der Mittellinie ohne

Berücksichtigung des nach binten vorspringenden Höckers,

noch der bisweilen vorhandenen Iitcisuren ^) 58 42 43 60 67 40 48 52 36 36 12,5 63 (60 70(72 43 41 62 (59) 63 51 49 34,5 41 (35,5) 42 (34) 47 (38) 26 (28) 38,5 (32) 27 (26,5) 23 60

- Der Längsdurchmesscr des Wirbels, vom äusseren Rande der

hinteren Gelenkfl&cbe, zom am meisten vorspringenden

Punkte des vorderen Randes des Wirbels. 103 82 88 120 127 96 91? 104 69 67 30 122 134 79 123 1S2 109 99 59 72 70 74 46 64 49 41

3 Der grösste Querdurchmesser der vorderen Gelenkfläche. . . 96 69 83 117 120 102 70 GG; 142 156 108 89 165 162,5 130 118 63 76 72 76? 50 49 39 91

Die geringste Entfernung zwichen den inneren Winkeln der

oberen Enden der vorderen GeienkflSche 29 31 35 30,5 38 32 31 22 17 13 35 42 34 40? 34,5 38 39 26 26,5 besch. 20 5 23 19 18 36

5 Die grösste Breite des Ausschnittes am vorderen Räude des
55 46?

12

47 72 76 66 bescb. 62 41 38,5 65 " 92 84 65 - 42,5

83

44 32

Die Dicke des Wirbelkörpers (von oben nach unten) vorn,

in der Mittellinie (ohne Höcker) 19 14 20 29 19 20,5 22 10 5,5! 28 34 12 23 29 23 22,5 23 42 16 e 6 19

99 74 78 126? 128 98 99 113 67,5 60 25 147 101 86 142 155 126 108 67 72,5 besch. 71 46 62 47,5 36,5

^£ ^^.^ .

^^^^^^^^^^^^ hinten, in der ilittellinie, oh e

17 36 32? 36 2 22 33? 23 26 18 12 26,5 11 6 8 21

Die Breite der unteren Wirbelkörperfläche in der Linie der

60 41 63 77 74 75 76 44 46 21 104 106 - 64 100,5 128 95 78

20O

48 72 66 64 36,5 44 38,5 30 64

Die grösste Entfernung zwischen den äusseren Rändern der
Wirbelflügel 164? 109 110 5 besch 173 besch. besch. 130 96> 1 38 224 besch 166 137 249 247 209 86 121 besch besch 70 98 97 63 148

1

Der grösste Durchmesser des Wirbels von vorn nach hinten,

vorderen Handes (nicht selten ein wenig schräg) .... be.ch. 92 109 - 150? 120 _ _ 85? 73 31 167 116 96 181 besch. 134 132 70 96 65 76 73 49 122

12 Die Breite des Flögelursprungs (von vorn nach hinten), von
einem Punkte am äusseren Winkel der vorderen Gelenk-

104 77 77 103 114 89 - 86 64 59 27 107 US - 75 116 121 98 82 63 68 61 43

an^ihrem äusseren Rande . -
^

. ! besch. 83 94 besch 101 76 62 2S 140 84 149 105 61 84 besch 61 70 66 47 91

14 Die Höhe des Foramen vertébrale, hinten 45 42 5

3o!l
1

16 66 Z 34 28 22 20 60

15 Die Breite desselben ebendaselbst ! 40 58 64 29 16 64 67 48 44 69 70 63 645 27 32 34 23 28 22 18.5 64

16 Die Länge des Wirhelbogens in der MittelÜnie (von vorn
nach hinten) 43 75 72,5 68 61 17 75 78 65 67 82 36

17 Die Höhe des Wirbels in der Mittellinie vorn (ohne Höcker) 45 33 45 30 28 14 76 62 46 64 66 61 32 56 45 66 23 34 20 69

18 Dieselbe hinten 65 48? 52 76 72,5 76? 8G 36 17 91 71 95 76 40 67 71 27 29 70

Die grösste Höhe des Wirbels Überhaupt 57 94 76? 49 48 112 126 8 71 127 42 69 . 77 37 43? 86 29 78

Die gröäste Höhe seiner hinteren Gelenkßüche 48 43,b 55 59 42 4» 49 32 67 70 46 6 48 45 40 37 20

21 Die geringste Entfernung zwischen der unteren Oeffnung des
Gefässkanals und dem äusserenEande der vorderenGeleuk-

20,s 25 42 40 25 27 24
6-8

17 34 11—16 17 17 18 10 17 16 12

1) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Länge des Körper seitlich voD der Mittellinie u den Fällen, Anss** Band des e
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hinteren Rand des Körpers (wie bei Alces, bisweilen bei Capreolus und Ovis) hervorragt,

sondern überhaupt diesen Rand nicht erreicht, indem er (im vorliegenden Falle) nur das

dritte Viertel der Körperoberfläche einnimmt, von vorn nach hinten gerechnet. Der hintere

Abschnitt der unteren Körperfläche, seitlich vom Höcker und hinter demselben, erscheint,

anstatt in die convexen {Rangifer) oder oben flachen, aber hohen {Alces) Querwülste (con-

vexe Linien), welche zum hinteren Winkel der Flügel des Wirbels verlaufen, überzugehen,

sogar an den Seiten des Höckers flach. Die Ecken dieses Theiles der Fläche sind also nach

hinten und aussen gerichtet, werden schnell schmäler und legen sich mit ihren scharfen und

leicht furchenförmig vertieften Spitzen an die äusseren Theile der hinteren Gelenkfläche an,

indem sie sich sogar auf die Fläche der Ursprünge der hinteren Flügelränder umbiegen.

Solche Bedingungen finden sich zum Theil nur bei Capreolus, und in noch geringerem

Grade bei einigen Antilopen (Ä. subgutturosa), während bei Moschus dieser Abschnitt im Gegen-

theil über das Niveau der hinteren Flügelenden vorspringt. Eine sehr gleichmässige und

schwache Abplattung des Körpers von den Seiten her findet am betreffenden W'irbel genau

in der Hälfte seiner Länge statt, nicht aber am hinteren Theile des Körpers, wie bei Bovi-

den, Alces und Ovis argali, und die Seitenflächen des Körpers erscheinen desswegen flach

und regelmässig bogenförmig concav.

Die Incisur des vorderen Körperrandes ist einfach, d. h. nicht doppelt (wie bei Boviden,

Ovis, Collis saiga und besonders bei Çapra und Ovis vom Typus argali), in Folge des Man-

gels einer einfachen (Capra) oder doppelten (Boviden) Erhöhung in der Mittellinie. Die

Gelenkfläche dieser Incisur ist flach (bei Camelus der Länge nach convex); ihre vollkommen

stumpfen Ränder ragen über das Niveau der unteren Körperfläche nicht vor, weder in der

Mittellinie, noch an den Seiten. Die Breite dieser Fläche ist hier bedeutend geringer, als

bei Alces und Boviden und sie sondert sich in der Mittellinie des Körpers nur durch eine

sehr schmale, flache Furche ab. Die äusseren Winkel, durch welche diese Incisur begrenzt

wird, sind ziemlich scharf und fast rechtwinklig.

Die inneren Abschnitte der oberen Enden der vorderen Gelenkfläche neigen sich so

stark nach unten, wie bei Alces uud häufig auch bei Boviden, sogar bei Moschus, und bilden

keine so stark vortretenden Vorsprünge an den Seiten der sie trennenden Incisur, während

die äusseren Abschnitte eben derselben, d. h. oberen Enden der Gelenkfläche eine deutlichere

Tendenz, sich nach oben umzubiegen, zeigen.

Die bogenförmige Incisur an den äusseren Rändern der vorderen Gelenkfläche, die bei

Capra, Ovis, Camelus und sogar bei Equus so scharf ausgeprägt ist, bei Bos, Bison, Mega-

ceros und Bangifer aber fast verschwindet, erscheint schmäler, als bei Alces und weniger

stark entwickelt als bei Capreolus. Die inneren Ränder der Gelenkfläche grenzen sich vom

anliegenden Theile der Oberfläche des Foramen vertébrale durch eine ununterbrochene,

stumpfe und abgerundete Kante ab, ohne Beihülfe von Vertiefungen (Grübchen) an den

Seiten der Oeffnung dieses Kanales, welche bei Alces, häufig bei Boviden, Capreolus, bis-

weilen bei Bangifer und Antilope suhgutturosa stark entwickelt sind und an dieser Stelle
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einen stufenartigen Uebergang der Geleakfläche in die innere Oberfläche des Rückenmark-

kanals bedingen. An einem jungen C. elaphus beobachtete ich indessen leichte Spuren solcher

Grübchen.

Die hintere Gelenkfläche unterscheidet sich durch ihren Querdurchmesser, welcher den-

selben Durchmesser der vorderen Gelenkfläche übertrifft, während bei Älces, Rangifer,

Capreolus, einigen Boviden, Ovis, Antilope und Gohs saiga dieses Verhältniss sich als um-

gekehrt erweist. Die äusseren Ränder der Fläche biegen sich (wenn auch nicht bei allen in

gleicher) beträchtlich nach hinten um, auf den Ursprung der hinteren Flügelränder,

jedoch nicht in so hohem Grade und ohne Bildung scharfgerippter Vorsprünge, wie bei

Gamelus. Die inneren Ränder dagegen biegen sich gleichmässig um und gehen so allmählich in

die Fläche des Rückenmarkkanals über, dass sie keine Spur einer stumpfen Kante darbieten,

welche ziemlich scharf bei Alces, Rangifer, Boviden, Ovis und Gamelus entwickelt ist. Was

aber die mittleren Theile derselben Gelenkfläche anbetrifft, so sind dieselben (im Gegensatz

zu den nach hinten umgebogenen äusseren Enden und den sich in den Rückenmarkkanal hinein

krümmenden inneren Rändern) am vorliegenden Exemplar fast vollkommen flach; aber auch

in Fällen, wo sie aufgetrieben erscheinen (wie bei zwei anderen jungen Hirschen, bei Gapreolus,

Ovis aries u. s. w.), sind diese Theile immer quer zur Wirbelaxe angeordnet, nicht aber

geneigt (nach innen und vorn), wie bei Equus, bei welchem beide Seitentheile dieser Fläche

convex erscheinen. Endlich behält der untere Rand der hinteren Gelenkfläche (der hintere

Rand des Wirbelkörpers) in seiner ganzen Länge dieselbe Breite (Dicke), und weist nicht

im geringsten das Bestreben einer Spaltung in der Mittellinie des Wirbelkörpers auf, wie

das z. B. bei Gapreolus, Alces, einigen Boviden, bisweilen aber auch bei Rangifer, be-

obachtet wird.

Die obere, zum Wirbelkanal gerichtete Fläche des Wirbelkörpers ist vorn fast voll-

kommen eben und zeigt keine starke, furchenförmige Vertiefung in der Mittellinie, die nach

unten, auf den vorderen Rand des Körpers (zur Theilungsstelle des unteren Abschnittes der

vorderen Gelenkfläche) hinabsteigt, wie bei Älces, bisweilen bei Rangifer, sogar bei Boviden,

Gapreolus, Antilope subgutturosa, Gamelus und bisweilen sogar Equus. Diese Furche wird

beim Edelhirsch sogar in den Fällen nicht beobachtet, wo in der Mittellinie des vorderen

Randes des Wirbelkörpers ein enger, spaltförmiger Ausschnitt (wie am Skelet 121) auf-

tritt, welcher am fossilen Exemplar fehlt. Der Wirbelkörper zeichnet sich daher, besonders

an seinen beiden Enden, durch gleichmässige Dicke aus und ist überhaupt beträchtlich

dünner, als bei Alces, von Schafen des Typus Ovis argali ganz abgesehen, bei denen

sich der Körper des betreffenden Wirbels ganz ungewöhnlich verdickt, indem er gewisser-

maassen einen knöchernen Cylinder darstellt, welcher in der Mittellinie eingefügt ist, wo-

durch sich dieser Typus leicht von anderen Wiederkäuern unterscheidet. Aus denselben

Gründen ist auch der untere Contour des Lumens des Rückenmarkkanals bei den Edel-

liirschen (inclusive G. canadensis) fast regelmässig bogenförmig, während er bei Alces,

30*
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Rangifer, Capreolus und Boviden (d. h. Bos und Bison) einen abgerundeten, nach unten

gerichteten Winkel aufweist.

Der Wirbelbogen bildet ein niedriges, aber gleichmässig convexes Gewölbe mit einer

gleichmässigen, höckerartigen Auftreibung in der Hälfte der Länge seiner Mittellinie (an

einem der beiden europäischen Exemplare, 121, ist der vordere Abschnitt des Bogens

mit einem längsgerichteten Kamme versehen). Die Länge des Bogens, die übrigens eine

sehr wechselnde Grösse vorstellt, kommt am fossilen Exemplar fast der Länge des Wirbel-

körpers in der Mittellinie gleich. Die vordere Incisur des Bogens ist ziemlich tief (21 mm,),

mit einem engen (14 mm.), bogenförmigen (im Falle der Entwickelung eines Kammes in

Form eines doppelten Bogens), nicht aber geradlinigen, Grunde.

Ebenso gleichmässig und allmählich geht der Bogen am vorderen, und beträchtlich

steiler am hinteren Abschnitt in die obere Fläche der Wirbelfliigel über. Die Eigenthümlich-

keit der letzteren besteht erstens in der geringen Entwickelung in die Breite, so dass, wenn

wir für den grössten Durchmesser z, B. der hinteren Gelenkfläche 100 annehmen, der

grösste Abstand zwischen den Flügelrändern des betreifenden Wirbels= 165,6 ist, während

er bei Alces = 175,5, bei Rangifer = 192,6 und bei Bison — 185,2 beträgt. Ferner hat

der ganze Wirbel einen fast viereckigen Contour, wenn man von den vorspringenden hinteren

Enden der Flügel und abgerundeten vorderen Ecken absieht (s. Fig. 6), da die äusseren

Ränder der Flügel fast geradlinig und der Mittellinie des Wirbels fast parallel sind, indem

sie nur eine leicht nach vorn convergirende Richtung einschlagen (bei Capreolus umgekehrt).

Bei Älces, Rangifer und Boviden indessen geht der Contour des Wirbels in einen halb-

kreisförmigen oder halbmondförmigen über und bei jungen Edelhirschen nähert sich dieser

Contour, bei gleichzeitiger bogenförmiger Krümmung der Flügelränder, einer länglichen

Ellipse, die vorn und hinten mit einem Ausschnitt versehen ist.

Die Flügel des fossilen Wirbels zeichnen sich ausserdem durch sehr unbedeutende

Dicke (bis 3 und weniger mm.) und fast schneidend scharfe Ränder an den vorderen %
ihrer Länge, aus; sie verdicken sich sogar hinten (bis 11 mm.) nicht so stark (wie z. B. bei

Alces^ Rangifer und Boviden), wo auch ihr Ursprung, d. h. die Verschmelzungsstelle mit

dem Wirbelkörper, mehr zur unteren Fläche des letzteren zurücktritt. Bei der Betrachtung

des Wirbels von hinten fällt daher das, im Vergleich mit Alces, bedeutende Hervortreten

der oberen Abschnitte der hinteren Gelenkfläche, sowie des ganzen Bogens über das Niveau

der Flügel in die Augen, deren kurze und schmale Enden sogar unter das Niveau des unteren

Randes der hinteren Gelenkfläche herabsinken.

Entsprechend der oben angedeuteten, flach bogenförmigen Abplattung des Wirbel-

körpers von den Seiten her, mit der, in der Mitte der Länge (nicht aber näher zum hinteren

Abschnitte) liegenden geringsten Breite, zeichnen sich durch einen gleichen Contour auch

die inneren Abschnitte der Vertiefung oder des Grübchens an der unteren Flügelfläche

aus. Der Querdurchmesser dieser Grübchen schlägt daher auch eine zum Wirbel quer ge-

stellte Richtung ein, nicht aber eine schräge (nach aussen und hinten), wie bei Alces und
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den Boviden. Der Boden eines jeden der beiden Grübchen wird vorn unter den, für die vor-

deren Gelenkflächen verbreiterten Körper beträchtlich hineingedrückt, woselbst auch die

unteren Oeffnungen der Gefässkanäle münden (je eine auf jeder Seite, nicht aber drei, wie

beim Kameel). Diese Oeffnungen nehmen den tiefsten Theil der Gruben ein, so dass ein

grosser Theil ihres inneren Umfanges sich unter den Contouren der vorderen Verbreiterung des

Körpers verbirgt. Diese Oeffnungen liegen zugleich verhältnissmässig näher zur Mittellinie

des Körpers, als bei den übrigen verglichenen Thieren: nehmen wir für die Länge des

Körpers 100 an, so ist die geringste Breite desselben in der Linie der uns interessirenden

Oeffnungen an dem zu beschreibenden Exemplare = 103,4; bei 121 = 97,6; bei

Megaceros = 118,5; bei Ahes = 160,9; bei Rangifer = 122,2; bei Capreolus = 133,5;

bei Moschus = 168; bei Bison = 152,2; bei Ovis aries = 146 und nur bei Came-

lus = 106,7.

Der innere Band jeder Flügelgrube verläuft, an der Seitenfläche des Körpers beginnend,

einerseits nach vorn und aussen, zum vorderen Ursprung des Flügels, indem er sich scharf

vom angrenzenden Theile der vorderen Verbreiterung des Körpers abgrenzt, dessen Oberfläche

(d. h. des Theiles der Verbreiterung), auf dieser ganzen Strecke fast senkrecht zur Ebene der

unteren Wirbeloberfläche liegt. Andererseits verläuft der Rand der Grube nach hinten und

aussen (und nicht fast ausschliesslich nach aussen, wie bei vielen Exemplaren von Älces^

alten Rangifer und Boviden), zu den äusseren Enden der hinteren Gelenkfläche, an welchen

auch der Boden der Grube ziemlich allmählich in die Oberfläche der hinteren Enden der

Flügel übergeht, ohne sich vom hinteren Rande des Körpers durch die bei diesem Typus

fehlenden, erhabenen und convexen Linien (Wülste) abzugrenzen. Noch gleichmässiger öffnet

sich der Boden der Gruben der unteren Flügelfläche zu den äusseren Rändern der letzteren

hin, von deren unbedeutender Dicke, sowie ihren fast schneidenden scharfen Rändern seiner

Zeit die Rede war.

In dieser Beziehung, wie auch überhaupt im Bau der Flügel, stehen die Edelhirsche

bedeutend näher zu Gapreolus, einigen Antilopen {A. subgiiUurosa) und Moschus, als zu den

übrigen verglichenen Typen.

Zahlenangaben, sowie einige in der Beschreibung nicht erwähnte Details kann der Leser

in der weiter unten folgenden ausführlichen Tabelle finden, in welcher ich die uns inter-

essirenden Wirbel verschiedener Typen von Wiederkäuern mit einander verglichen habe.

Hier füge ich noch hinzu, dass sich der fossile sibirische Wirbel von dem des oben erwähn-

ten, europäischen Individuum (Skelet 121), das noch dazu jung ist, wenngleich mit defi-

nitivem Zahnsystem und 4 Sprossen am Geweih versehen, hauptsächlich durch Folgendes

unterscheidet: a) durch bedeutend grössere Breite des Körpers in der Hälfte seiner Länge,

wo bei 121 seine Breite bis auf 73,8 bei 100 in der Länge der Mittellinie fällt, beim

fossilen aber ist sie = 98,3 zu 100. b) Durch eine geringere Entwickelung des Höckers

an der unteren Fläche, welcher, bei 121, stark abgeplattet von den Seiten her, beträcht-

liche Dimensionen erreicht, obgleich er sich in genügender Entfernung vom hinteren Körper-
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rande befindet, ) Hiemit ist auch bei 1 2 1 eine stärkere Convexität der unteren Körper-

fläche verbunden; d) durch das Fehlen einer längsverlaufenden Crista an der vorderen

Hälfte des Bogens; e) durch einen schmäleren Ausschnitt des vorderen Bogenrandes;

f) durch den Mangel des oben erwähnten schmalen, spaltartigen Ausschnittes in der Mitte

des vorderen Körperrandes. Noch grössere Aehnlichkeit mit dem fossilen Wirbel bietet im

Allgemeinen ein Wirbel vom Skelet 2816 dar, von einem Individuum aus dem Zoolo-

gischen Garten des Herrn Rost in St. Petersburg, das aber leider noch jünger ist, als

121, die Zähne noch nicht gewechselt hat, ungeachtet der Dimensionen, welche die von

121 übertreffen. Nur das jugendliche Alter, legt ihm, in Folge von ungenügender

Muskelthätigkeit , einen eigenartigen Charakter bei , der hauptsächlich zum Ausdruck

kommt a) in der geringeren Entwickelung der Flügel in die Breite und daraus folgender

grösserer Streckung des Körpers; b) in der schwächeren Abgrenzung der Seitenflächen des

Körpers von den unteren; c) in der Convexität der hinteren Gelenkfläche, welche noch

nicht das so beträchtliche Gewicht des Kopfes mit dem Geweih des erwachsenen Thieres zu

tragen gehabt hat und d) in der geringeren Dicke der hinteren Flügelursprünge. An diesem

Exemplare, füge ich hinzu, ist die Naht in der Medianlinie des Bogens noch garnicht ver-

wachsen; die Länge des Wirbelkörpers aber beträgt 48 mm,; die grösste Länge des Wirbels

mit den Flügeln = 107 mm. und seine grösste Breite = 111 mm.

Im Anschlüsse hieran halte ich es für nothwendig, hier noch den ersten Halswirbel zu

charakterisiren, dessen ich bereits, als offenbar Megaceros angehörig, erwähnte.

Gefunden wurde er von mir in der, der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

gehörigen Sammlung posttertiärer fossiler Knochen ( 3883), die von Prof. Stuckenberg

im Kasan'schen Gouvernement gesammelt sind; der betreffende Wirbel, leider mit lädirten

Flügelrändern, stammt von der Usslanskaja Kossä an der Wolga, gegenüber der Stadt Kasan

(55° 47' n. Br. und 66° 47' ö. L.).

Bei merklich grösseren Dimensionen, im Vergleich zu dem beschriebenen Wirbel von

der Jana (s. die Maasstabelle), die indessen noch lange nicht die extremen Zahlen von Wlega-

ceros erreichen, trägt dieser Wirbel alle Charaktere der Cerviden und, wie man schon

aus der Maasstabelle ersehen kann (Länge des Körpers, Breite der Gelenkflächen etc.),

steht dieser Typus C. elaphus oder camdensis am nächsten, indem er zugleich nicht un-

wichtige Eigenartigkeiten und Abweichungen auf die Seite von Alces und sogar Bangifer

aufweist.

Von dem beschriebenen Wirbel von der Jana unterscheidet er sich 1) durch eine ge-

ringere Verengerung des Körpers von den Seiten her (112,3 auf 100 in der Länge, bei dem

von der Jana aber 98,); 2) die Basis des Höckers (Hypapophysis) nimmt mehr als die Hälfte

der Länge der unteren Körperfläche ein; 3) zu den Seiten des Höckers befindet sich je ein

flacher, aber deutlich zum Ausdruck gebrachter, Fingereindruck, woher die ganze untere

Fläche des Körpers bedeutend flacher erscheint; 4) der hintere Rand der Gruben an der

unteren Flügelfläche grenzt sich vom hinteren Rande des Wirbels durch dicke
,

quer-
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gerichtete Wülste ab, wie bei Alces, mit jedoch noch steilerem Abfall zu der Grube hin;

5) die sehr umfangreichen, unteren Oeffnungen der Gefässkanäle sind noch breiter aus-

einandergestellt und mehr nach hinten gerückt, wodurch die ganze Umgebung derselben,

bei der Betrachtung des Wirbels von unten her, sichtbar wird, 6) Im Zusammenhang hier-

mit erstreckt sich auch die Flügelgrube selbst nicht so weit nach vorn und ein Theil der

Flügelursprünge, welcher vor der Oeffnung der Gefässkanäle liegt, erscheint sogar leicht

convex, nicht aber vertieft und daher grenzen sich die Ursprünge der Flügel an dieser Stelle,

nicht so scharf von der vorderen Verbreiterung des Körpers ab, sondern gehen in denselben

mehr allmählich über; 7) die Ausschnitte an den äusseren Rändern der vorderen Gelenk-

fläche fehlen fast und endlich 8) der Ausschnitt des vorderen Bogenrandes ist ein wenig

breiter (s. die Maasse) und mit einem fast geradlinigen Boden versehen.

Während des Druckes dieser Arbeit, gelangte in's Museum der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften eine nicht unbedeutende Sammlung fossiler Knochen (s. unten)

aus der hiesigen Knochenmühle, in welche, wie sich erwies, zugleich mit frischen Knochen,

alljährlich ein grosser Procentsatz fossiler Knochen wandert, welche aus verschiedenen

Theilen des europäischen Russland auf dem Wasserwege (längs den Flüssen) herbeigeführt

werden. Unter diesen Knochen fand ich einen ersten Halswirbel ganz desselben Typus, wie

der eben beschriebene, aber nur ein wenig grösser mit nicht erhaltenen Flügeln. Die Länge

seines Körpers in der Mittellinie = 67 mm.; die grösste Breite der vorderen Gelenk-

fläche = 119 mm.; der hinteren = 129(?)mm. Die grösste Entfernung zwischen den

äusseren Flügelrändern muss 221 mm. ein wenig übertroffen haben und liegt hinten, etwa

bei der hinteren Gelenkfläche. Von hier aus verringert sich diese Breite (d. h. zwischen den

Flügelrändern) allmählich, aber ziemlich beträchtlich nach vorn hin, wo die Flügelränder

unmerklich mit den äusseren Rändern des vorderen Wirbelabschnittes zusammenfliessen

und wo der Querdurchmesser des AVirbels bis auf 148 mm. fällt. Es wird daher der Con-

tour des Wirbels, in Gemeinschaft mit den Flügeln, nicht einem Viereck ähnlich, wie bei

C. elapJius oder C. camdensis, sondern einem vorn (d. h. an der Spitze) abgestumpften und

ebendaselbst mit einem Ausschnitt versehenen Dreiecke, wenngleich auch die Seitenlinien

derselben, d. h. die äusseren Flügelränder, nicht vollkommen geradlinig sind, sondern leicht

bogenförmig convex. Als individuelle Unterschiede, beim Vergleich mit dem Kasan'schen

Wirbel, lassen sich bezeichnen: a) der zugespitzte Ausschnitt des vorderen Bogenrandes;

b) der stärker entwickelte und mehr nach vorn gerückte Höcker in der Mittellinie des

Bogens; c) die geringere Anzahl von Gefässöffnungen oben und d) die starke Auftreibung des

Höckers an der unteren Fläche des Wirbelkörpers auf Kosten der an den Seiten des Höckers

befindlichen Vertiefungen. Diesen Wirbel ziehe ich gleichfalls zu Megaceros.

Der Humérus der rechten Extremität, von der Jana, gehört einem Individuum von fast

derselben Grösse an, wie der Schädel von der Ljachow-Insel; die Knochensubstanz an ihm

ist beinahe besser erhalten, jedenfalls aber nicht schlechter, wobei die Färbung vielleicht
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ein wenig dunkler ist. Keinerlei Spuren einer Abschleifung durch Wasser; verletzt sind nur

die oberen Theile des grossen und kleinen Trochanter.

Dieser Knochen bietet alle charakteristischen Merkmale der Hirsche dar, die sowohl

in den relativen Dimensionen der einzelnen Theile (s. die Maasstabelle), wie auch in ihren

plastischen (Sculptur-) Eigenschaften zum Ausdruck gelangen, 1) Ist der Trochanter major

{Tiiberculum majiis hom.) in seiner ganzen Ausdehnung mit einer flach convexen Aussen-

fläche versehen, folglich auch im Bereich seines hinteren Abschnittes, wo der Rand des

Trochanter keinen breiten, aufgetriebenen Saum bildet, der sich über den anliegenden, leicht

vertieften Theil der Oberfläche erhebt, wie beim Rinde und zum Theil auch bei Megaceros

hibernkiis (s. unten); 2) Die Basis dieses Trochanter ist von vorn nach hinten kürzer (s. die

Maasstabelle) und der vordere Theil des Trochanter ist stärker entwickelt als der hintere

und erstreckt sich mehr nach vorn und oben, indem er sich stärker nach innen umbiegt;

3) Der Trochanter minor (Tiiberculum minus) springt nicht in Form einer abgestumpften, aber

difi'erenzirten Spitze nach oben vor, sondern der obere Rand derselben erscheint im Gegen-

theil ungesondert und flach bogenförmig; 4) Der Ausschnitt für die Sehne des M. biceps

zeichnet sich durch seine geringe, fast horizontal zum Innenrande liegende Neigung (nicht

aber steil wie beim Rinde) seines inneren Abschnittes aus; 5) Der distale Abschnitt der

Aussenfläclie des Knochens im Bereich des Exncondylus externus, ist beträchtlich vertieft

(bei Megaceros kaum merklich) und hinten durch den ziemlich scharfen und vorspringenden

Rand des Epicondylus begrenzt, der bei Megaceros bedeutend stumpfer ist und daher dem

Rinde näher steht. 6) Die Länge der Gelenkrolle (d. h. die grösste Breite der distalen Ge-

lenkfläche), berechnet zur Länge des Humérus (JV?. 1 in der unten folgenden Tabelle), für

welche 100 angenommen wird, ist bedeutend geringer als beim Rinde und wechselt bei den

Hirschen zwischen 19,3 bis 24,o, beim Rinde aber zwischen 27,5 bis 29,5. 7) Die beträcht-

liche Entwickelung des Durchmessers des inneren Rollenendes; dieser Durchmesser, be-

rechnet zur grössten Länge der Rolle, für welche wir 100 annehmen, schwankt beim Hirsche

zwischen 74 bis 82,o, während beim Rinde die Maximalzahl dieses Index nur 67,8 er-

reicht, wovon im Detail die Rede war auf pag. 130. Dank dieser Eigenthümlichkeit unter-

scheidet sich die kurze, mit einem dicken inneren Ende versehene Gelenkrolle der Hirsche

leicht von den übrigen, in Folge der verhältnissmässig raschen Verjüngung derselben zum

äusseren Ende hin. Endlich 8) ist die erhabene Linie, welche die Mittelfurche der Rolle

von der äusseren trennt, bei den Hirschen immer ziemlich schmal und hoch und in ihrem

hinteren Abschnitt mit einem fast schneidend scharfen Kamme versehen, nicht aber in Form

einer breiten, flach abgerundeten Convexität, wie beim Rinde.

Weiter: a) das stärker gewölbte und von den Seiten zusammengedrückte Köpfchen;

b) die schmälere (von hinten nach vorn) Knorpelfläche des Sidcus bicipitalis, dazu noch

mit einer schwachen, stumpfen, quergerichteten Erhebung versehen, die dieselbe, nach Art

einer Gelenkrolle, in zwei Theile theilt. c) die erhabene, von den Seiten zusammengedrückte

und desshalb verschmälerte, aber stumpfabgerundete Fortsetzung des proximalen Ab-
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Schnittes der hinteren Fläche des Knochenkörpers erstreckt sich in dieser Weise bis zur

Begegnung mit dem Köpfchen, ohne sich unterhalb desselben abzuplatten, d) Die schwache

Entwickelung des Innenrandes der Tuberositas pro m. deltoideo (nicht aber in Gestalt einer

erhabenen Linie); der genügend stark entwickelte äussere Rand der. pro m. deltoideo

beginnt nicht am hinteren Ende der Basis des Trochanter major, sondern bedeutend weiter

unterhalb und hinter demselben, am Knochenhalse, näher zur hinteren Fläche desselben,

von wo diese Kante (d. h. die rauhe Linie) zuerst fast quer nach vorn, mit einer kleinen

flachen bogenförmigen Krümmung nach unten verläuft; e) der weniger scharfe, äussere

Rand des Epicondylus externus; f) die weniger ausgedehnte, flachere und weniger scharf

nach aussen und oben abgegrenzte vordere Grube über der Gelenkrolle (Fossa supratrochlearis

anterior); und endlich g) die tiefere Mittelfurche der Rolle und ihr höherer äusserer Rand,

dessen vorderes Ende sich nicht bogenförmig nach aussen umbiegt — alle diese Merkmale,

im Verein mit den relativen und absoluten Dimensionen, unterscheiden den zu beschreiben-

den Knochen von Alces und anderen verglichenen Typen.

Ein so nördliches Vorkommen von Knochenresten des sibirischen Edelhirsches

(cdsjubr»), wie an der Jana und auf der Ljachow-Insel, liefert ein Factum, das ebenso be-

achtenswerth ist, wie die frühere Verbreitung des Tigers, der Saiga, des Pferdes in dem-

selben Gebiete. Auf diese Knochenreste, die so schön erhalten sind, dass z. B. am Hals-

wirbel noch einige Weichtheile übrig geblieben sind, bezieht sich Alles, was oben bei der

Beschreibung der Tigerknochen gesagt wurde (pag. 63). Es muss daher, wenngleich dieser

Hirsch unter denselben Meridianen heutzutage selbst den 60° n. Br. nicht erreicht, zu-

gegeben werden, dass in der Postpliocaenzeit (eigentlich im oberen Pliocaen) dieses Thier

noch innerhalb des Polarkreises vorkommen konnte, zugleich mit anderen Repräsentanten

der Fauna südlicher und mittlerer Breiten Sibiriens.

)S

birien.
Älces Bangifer

Humérus.
Cervus

elap

Jana,

fosi

Megacen

Westliches

Si'

Jana,

fossil. ö
Ljachow.

fossil. Skelet.
Lehmann.

1) Die Länge des Knochens vom äusseren Ende der Rolle
zum vorderen Rande der Gelenkfläche des Köpfchens,
am äusseren Winkel des letzteren (grösste Länge) . . . 259 296 383 besch. 355 249? 238

2) Ebenso bis zur Spitze des Trochanter major 290 besch. 428 391 267 256

3) Die Länge des Knochens von der unteren Fläche des
inneren Rollenrandes zum Boden des Sulcus-

257 291 389 357 247 238

4) Ebenso, zur Spitze des Trochanter minor 261 297 besch. 365 besch. 243

Mémoires de l'Acad. Imp. d. so. VII Serie. 31
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s
Älces Eangifer

Humérus. h
Jana.,

foss

Megacero

estliches

Sil

rd

120.

Lijachow,
fossil. Skelet.

jehmann.

1-5

5) Die grösste Breite des proximalen Knochenendes am
89 107 154 besch. 122 besch. 71

6) Der Längsdurchmesser der Gelenkfläche des Köpfchens. 55 73 9ß » 77 47

59 75 96 81 » 47

8) Die grösste Breite des Ursprungs des Troclianter major.

67 89 75 41

37 54 42 26 25

10) Der Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst. 34 48 55 47 31 30

11) Der geringste DurchiDGSser des Kuocheiikörpers von
30 43 55 45 29,5 30

12) Die grösste Breite der distalen Gelenkfläche, (Längs-

13) Der Durchmesser (die Höhe) ihres äusseren Endes .

58

100
26

44,8

69

100

34,5

50,0

92

100
45

48,9

89

100

47

52,8

75

100

37

49,3

51

100
29

56,9

46

100

28

60,9

14) Der Durchmesser ihrer vorspringenden Mittellinie. . .

39

67,2

47

68,1

58,5

63^

60

67,4

33

64,7

16) Der Durchmesser des inneren Eollenendes

32

55,2

43

TM

39

56,5

52

75,4

51

55,4

72,0

75,0

53

59,5

73,0

82;ö

61

81,3

27,5

53,9

38

74,5

37

80,4

17) Die grösste Breite der Fossa suprairocKkaris posterior. 21 28 27? 26 27 17 15

18) Die Grösste Höhe derselben vom Epicondylus internus . 39 42 70 44 49? 37? 35?

Bevor wir die Familie der Hirsche verlassen und zur Beschreibung der Knochenreste

des Pferdes übergehen, wäre es, glaube ich, hier sehr zweckentsprechend, einige Bemerkungen

über die Unterscheidungsmerkmale der Knochen von Megaceros hibernicus Owen mitzutheilen,

deren Maasse ich in verschiedenen Tabellen gegeben habe, zum Vergleich mit anderen

Wiederkäuertypen. Wie oben gesagt, konnte ich zu diesem Zweck die vordere Extremität

des Skelets dieses Thieres aus dem Katherinenburger Museum benutzen und nachher, schon

in letzter Zeit, ist mir auch die hintere Extremität desselben Individuum zugesandt wor-

den. Da wir in den Litteraturquellen bisher noch keine derart genaue Beschreibung dieser

Knochen finden, um uns derselben bei der Bestimmung der Knochen bedienen zu können, so

1) Offenbar «in der Mitte seiner Länge». Bge.
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wage ich anzunehmen, dass der praktische Palaeontolog die nachfolgenden Bemerkungen

und Vermessungen nicht für überflüssig halten wird, obgleich sie nur an einem Individuum

ausgeführt sind.

1) Der Humérus von Megaceros ist, seinen Eigenthümlichkeiten nach, dem Typus des

Edelhirsches ähnlich, nicht aber dem des Elen, nur bildet 1) der hintere Theil des Trochan-

ter major einen convexen Vorsprung nach aussen, der an den, beim Rinde noch stärker ent-

wickelten erinnert; 2) der äussere Rand des Köpfchens ist, vom Ursprung des Trochanter

major bis fast zum hinteren Ende des Köpfchens, beträchtlich abgeplattet, in Form einer

ziemlich breiten (25 mm.), langen (78 mm.) und glatten Fläche, die sich allmählich nach

hinten verschmälert und über den Hals des Knochens erhebt; 3) die Knorpelfläche des

Sulcus bicipitalis (leider zugleich mit dem Trochanter minor verletzt) ist breiter (von vorn

nach hinten). 4) Der vordere Rand der Basis des Trochanter major ist schmäler (31 mm.

grösste Dicke) und tritt mehr nach vorn vor; 5) die Tuberosität pro m. deltoideo ist nicht

nur flach an der Innenseite, sondern stellt sogar eine flache, längliche Vertiefung dar, die

sich in der Richtung zum Sulcus bicipitalis verstärkt. 6) Die Fossa supratrochlearis anterior

ist durch eine in der Längsrichtung des Knochens verlaufende Erhebung in zwei Theile

(einen äusseren und einen inneren) getheilt; 7) der äussere Rand des Epicondylus externus

ist abgerundet und der an ihn stossende Theil der Aussenfläche bietet keine längsgerichtete

Concavität dar, im Gegensatz zu den übrigen, verglichenen Hirschen, endlich 8) ist die

Mittelfurche der Rolle ein wenig flacher, und ihr äusserer Rand vorn, an der Fossa supra-

trochlearis^ krümmt sich ein wenig nach aussen, hierin an Älces erinnernd.

Die Maasse dieses Knochens sind oben in der allgemeinen Tabelle für die Humeri der

Hirsche mitgetheilt (pag. 241—242).

2) Der Radius. Wenn man den Humérus von Megaceros als stärker in die Breite ent-

wickelt bezeichnen kann, als bei den übrigen Hirschen, so nähert sich in dieser Beziehung

der Radius bereits den Boviden. Seine Breitenindexe (der proximalen Gelenkfläche, in der

Hälfte der Länge des Knochens und der distalen Gelenkfläche, berechnet zur Länge des

Radius an der Innenfläche, wie oben) betrugen: 22,9, 17,2 und 22,4, während diese Zahlen

bei den übrigen Hirschen nicht über: 20,8, 12,7 und 20 hinausgehen, aber bis: 16,8, 11,2

und 16,1 fallen und beim Rinde stimmen die Minimalzahlen dieser Indexe (24,7, 13,7 und

22,4) bereits mit denen von Megaceros überein, mit Ausnahme des bei ihnen breiteren

proximalen Endes. Dem Rinde nähert sich dieser Knochen auch in seiner Abplattung von

vorn nach hinten, sogar im Bereich des distalen Endes, indem er sich hierdurch scharf von

allen übrigen Hirschen unterscheidet, ebenso wie durch den vollkommen allmählichen (ohne

Spur einer Kante) üebergang der vorderen Fläche des Radius in die äussere. Diese letztere

zeichnet sich ausserdem durch eine Convexität in fast ihrer ganzen Länge aus, mit Aus-

nahme des distalen Endes, wo in einer Ausdehnung von mehr als 90 mm. eine (äussere)

Furche für eine Sehne beobachtet wird, die stärker entwickelt ist, als bei G. elaphus und

schräg, fast diagonal (von oben nach unten und vorn oder innen), wie bei Älces verläuft,

31*
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und nicht nur nach unten, wie bei Rangifer. Eine breitere (29 mm.) Furche am distalen

Ende der vorderen Fläche ist tiefer, als bei Alces, und kurz (mehr als 70 mm.) und in Folge

der oben erwähnten Abplattung des distalen Endes des Radius, erstreckt sich diese Furche

nicht so weit nach vorn, wie bei den übrigen Hirschen.

Sogar der untere Abschnitt der Innenfläche des Knochens ist flach convex (nicht aber

flach oder sogar der Länge nach concav) wie bei den übrigen Hirschen. Der innere Rand

des Radius ist, in der unteren Hälfte seiner Länge, stumpf, wie beim Rinde, unterscheidet

sich aber in der oberen Hälfte, obgleich er bedeutend stumpfer ist, als bei C. elaphus,

wenig von Alces und nur in der Hälfte seiner Länge, auf einer Strecke von mehr als

70 mm., erscheint fast plötzlich eine scharfe Kante mit einem flachen, bogenförmigen Vor-

sprung nach hinten. Nur im Bereiche dieser Kante ist die hintere Fläche des Radius flach,

sogar der Länge nach leicht concav, während sie distalwärts convex und rauh ist, mit zwei

deutlich entwickelten Gefässrinnen (die untere fast quer, die obere diagonal verlaufend),

oben aber ist sie der Länge nach bedeutend stärker convex, wie bei Alces. Bei Rangifer

indessen ist fast die ganze hintere Fläche des Radius flach und leicht furchenartig; bei G. ela-

phus ist eine geringe Convexität nur beiden Enden der Fläche eigen, und bei Alces nur dem

oberen Ende. Ferner ist die Vereinigungsstelle mit der Ulna bei Megaceros breiter, als bei

allen übrigen Hirschen und beim Rinde (20 mm. im oberen und 35 mm. im unteren Ab-

schnitt der Länge, den Theil, welcher oberhalb des Spatium interosseum liegt, nicht mit-

gerechnet).

Die Eigenthümlichkeiten der proximalen Gelenkfläche stehen denen des Edelhirsches

näher, nur ist der vordere Rand derselben noch eckiger. Der äussere Abschnitt dieser

Fläche verbreitert sich nach hinten nicht und ist dort nicht quer abgestumpft, aber der ab-

gerundete hintere Winkel ragt beträchtlich nach oben vor und dieser ganze Abschnitt der

Fläche ist ihrer Länge nach mehr bogenförmig concav (von vorn nach hinten).

Sehr charakteristisch ist die distale Gelenkfläche in ihrer Aehnlichkeit mit derjenigen

des Rindes. Der äussere Rand der Facette für das Os scaphoideum (radiale)^ ragt nicht soweit

nach hinten vor, um unmittelbar die hintere Fläche des Radius zu erreichen und an diesem

Ende des Knochens den am meisten nach hinten vorspringenden Punkt zu bilden, wie das

bei Hirschen normal ist, sondern ist im Gegentheil hinten von einer ziemlich breiten

(10 mm.) und fast horizontalen Fläche umgeben (wie beim Rinde), welche die innere Fort-

setzung eines noch breiteren Abschnittes derselben bildet, der hinter der Facette für das

Os lunatum {intermedium) liegt. Der Rand dieser Fläche ragt desshalb mehr nach hinten

vor, als der Rand der Facette für das Radiale. Die beträchtliche Entwickelung in die Höhe,

die fast quere Richtung (von vorn nach hinten) des hinteren Abschnittes des äusseren Ran-

des der Facette für das Os lunatum ihrerseits, unterscheiden ihn von Alces und Rangifer,

und nähern ihn G. elaphus und den Boviden. Endlich wird im Bereich der Facette für das

Triguetrum (ulnare) an der Berührungsstelle mit dem Ende der ülna ein breit offener Spalt
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beobachtet, ungeachtet dessen, dass die beiden Vorderarmknochen weiter oben vollkommen

miteinander verschmelzen.

Die Maasse des Radius sind im Kapitel über das Rennthier mitgetheilt (pag. 202).

Die Ulna nähert sich, ihrer Lage unmittelbar längs dem Aussenrande des Radius und

ihrer Breite nach (20 mm. gleich unterhalb des Spatium und 35 mm. am distalen Ende des

Knochens), sowie nach der an der Aussenfläche verlaufenden Furche und der Rinne am

distalen Theile derselben Fläche, nur dem Renntliier, wobei auch ihre Höhe, d. h. die

Durchmesser des Knochens von vorn nach hinten, bedeutend ist (30 mm. im Bereich des

Spatium^ nicht weniger als 18 mm, in der Hälfte der Länge des Radius und 33 mm. an der

Nahtstelle mit der distalen Gelenkfläche des Radius). Der Ulnarfortsatz gehört auch zum

Typus der langen (wie bei C. elaphus und Bangifer) und zum abgerundeten Ende hin sich

verdünnenden, nicht aber zu den kurzen und breiten, wie bei Älces; sein Processus coro-

noideits ragt beträchtlich nach oben vor, aber der obere (vordere) Rand ist fast geradlinig,

ohne bogenförmigen Ausschnitt.

1 ) Die Länge des Ulnarfortsatzes vom äusseren

Ende seiner Articulation mit dem Radius .

.

2) Dieselbe, vom proc. coronoideiis

3) Die grösste Höhe desselben vom proc. coro-

noideus

4) Dieselbe, in der Hälfte der Länge (oder die

geringste) ,

5) Dieselbe, am hinteren (oberen) Ende

6) Die (grösste) Länge der ganzen Ulna

7) Die grösste Breite der Gelenkfläche mit dem

Radius

4) Die Carpalknochen.

a) Das Os scaphoideum (radiale) ist in allen Beziehungen am ähnlichsten seinem Homo-

logon bei G. elaphus, nicht aber bei Älces und daher entbehrt seine innere Oberfläche (zur

Medianlinie des Thierkörpers) sowohl der höckerartigen Erhöhung, als auch der Rinne,

die bei Älces höher und hinter ihr liegt. Nur neigt sich das hintere Ende seiner proximalen

Gelenkfläche, wie auch die Fläche selbst an dieser Stelle, nicht so stark nach innen, wie

das bei G. elaphus der Fall ist, sondern sie liegen in einer Ebene.

Megaceros

Der grösste Durchmesser des Knochens von vorn

nach hinten 62

Ebenso der proximalen Gelenkfläche 49

Megaceros
^"/f^î:

138 87

132 74

94 51

78 48

79 besch.

522 363

55 36

Älces Bangifer
120. Lehmann,

116 83

105 71

77 49

76 40,5

77 45

500 346

41 28

AIces

120.

49

44,5

C. elaphus

121.

37

34

Bison
105.

50

44,5
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Die grösste Breite der letzteren

Der (diagonale) Durchmesser der distalen Gelenk-

fläche von vorn nach hinten

Der grösste Querdurchmesser derselben

Die grösste Höhe der äusseren Fläche des

Knochens

Ebenso, der hinteren Fläche

b) Das Os lunatum (intermedium) unterscheidet sich von Alces durch die gleichmässige

Auftreibung des vorderen Theiles der proximalen Gelenkfläche (ohne Querkante am inne-

ren Theile, die dem Elen eigen ist), sowie durch die Theilung des hinteren Abschnittes

derselben Fläche in zwei, sehr streng begrenzte Lappen: einen hinteren inneren (wie ge-

wöhnlich) und einen äusseren, flach concaven, mit einem zugespitzten hinteren Ende ver-

sehenen, welches gehoben und mit einem ziemlich scharfen Rande ausgestattet ist. Alles

dieses kann, wenn auch in geringerem Grade der Entwickelung, an dem zu vergleichenden

Skelet des Edelhirsches ( 121), der nur leider noch jung ist, beobachtet werden, noch

deutlicher aber beim Rinde. Beim letzteren übrigens zeichnet sich der äussere der beidea

Lappen durch sein vollkommen abgerundetes Ende aus und liegt noch höher über dem

inneren (s. die Maasse); seine Oberfläche ist nicht eben, sondern der Länge nach convex

und nach aussen geneigt, wobei dieser ganze Lappen beim Rinde nach hinten und innen

gerichtet ist, nicht aber gerade nach hinten. Was aber den inneren Lappen anbetrifft, so ist

derselbe beim Rinde schmäler, als bei den Hirschen. Die Breite seines hinteren, abge-

stumpften Endes ist bei Bison JV?. 105 = 8 mm., bei Megaceros aber = 17; bei Alces ist

dieses Ende leicht zugespitzt, die Oberfläche des Lappens aber flach und fast horizontal,

während sie bei Megaceros und besonders bei Boviden, mit einer deutlichen Vertiefung der

Länge nach versehen und nach vorn und innen geneigt ist.

Megaceros. Alces. C. elaphus. Bison.

Der grösste (diagonale) Durchmesser des

Knochens 64 47 37 55

Ebenso, der proximalen Gelenkfläche 58,5 47 37 52,5

Die grösste Breite der letzteren 38 31 26 35

Die geringste Breite derselben (in der Hälfte der

Länge des Knochens) 19,5 13 11 16

Der Durchmesser der distalen Gelenkfläche von

vorn nach hinten 37 30 21,5 27

28 27 20 28

Megaceros.
^gQ.

31 26

47 38

31 29

37,5 31,5

46 42

elaphus Bison
121. 105.

19 32

30,5 44

16 29

22 31

28 35,5
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Megaceros. Älces. C. elaphus. Bison,

Die grösste Höhe der Vorderfläche (des äusseren

Randes) 34 30 22,5 24

Dieselbe, des hinteren Endes des Knochens, am

äusseren Rande der hinteren Fläche 43 35 25 37

Dieselbe, am inneren Rande der hinteren Fläche 30 24(?) — 18(?)

c) Das Os triquetrum {ulnare) von Megaceros unterscheidet sich leicht von dem des

Elen und sogar von C. elaphus durch den scharfen, fast schneidenden (nicht aber stumpfen

und dicken) hinteren Theil des inneren Randes der proximalen Gelenkfläche, die ebenso

hoch, wie ihr vorderer, äusserer Rand ist, was diesen Knochen dem Typus des Rindes

nähert. Das hintere Ende dieses (inneren) Randes flacht sich anfänglich ein wenig ab, endet

aber dann in eine breite, fast ovale Fläche (14 mm. lang und 10 mm. breit), die sich an das

obere Ende der Facette für das Os pisiforme (accessoriwn) anschliesst, was beim Rinde

nicht stattfindet. Diese letztere, d. h. die Facette für das Os pisiforme, ist der Länge nach

mehr concav (halbmondförmig, nicht aber eben wie beim Rinde) und mit einem bedeutend

nach hinten vorspringenden und stärker zugespitzten unteren Ende, als bei Älces und

sogar G. elaphus. Das hintere Ende der distalen Gelenkfläche des Knochens ist zugespitzt

und krümmt sich mehr nach unten, und der hintere rauhe Rand des Knochens, welcher

zwischen der Facette für das Os pisiforme und dem hinteren Ende der distalen Gelenkfläche

liegt, tritt nicht in Gestalt eines Höckers nach hinten vor, wie z. B. bei Alces, sondern

erscheint im Gegentheil, bei der Betrachtung des Knochens von aussen, geradlinig abge-

stumpft, indem er von oben nach unten und vorn verläuft. Ferner divergiren die einander

zugewandten Ränder des Os triquetrum und lunatum nach hinten noch mehr und entfernen

sich von einander stärker, als bei Alces, indem sie so dem Rinde näher kommen. Endlich

ist die Facette, die an der inneren Fläche des hinteren Endes des Knochens unter dem Os

pisiforme liegt, nicht flach, wie bei Älces und den Boviden, auch nicht convex, wie bei

G. elaphus, sondern der Länge nach rinnenartig vertieft und in querer Richtung bogen-

förmig gekrümmt. Was das am Skelet von Megaceros fehlende Os pisiforme anbetrifft, so

gestattet das Obengesagte bloss ein Urtheil über die Gestalt seiner Gelenkfläche.

Megaceros. Alces. C. elaphus. Bison.

Der grösste Durchmesser der proximalen Gelenk-

fläche von vorn nach hinten, am inneren

Rande 49,5 37,5 28 38

Die grösste Breite ihrer vorderen Hälfte 27 21 15,5 27

Der Längsdurchmesser der Facette für das Os

pisiforme 27 22,5 22 27

Ihr Querdurchmesser 18 14 9,5 16
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Megaceros. Älces. . elaphus. Bison.

Die Höhe des hinteren Randes des Knochens

zwischen der Facette für das Os pisiforme

und dem hinteren Ende der distalen Gelenk-

fläche (grösste Höhe) 26 24,5 15 17

Der Durchmesser der distalen Gelenkfläche von

vorn nach hinten 33 27 18,5 30

Ihr (grösster) Querdurchmesser 21 19 13 19,5

Die grösste Höhe des Knochens an seiner Aussen-

fläche 42,5 36 26 35
^

Die Höhe des Knochens: vom oberen Ende der

Facette für das Os pisiforme zum hinteren

Ende der distalen Gelenkfläche 44 39 31 37

d) Das Os trapezoideo-capitatum {carpale II und III) ist mehr in die Breite entwickelt,

als von vorn nach hinten, und nicht umgekehrt, wie das bei den übrigen Hirschen normal

ist, wodurch es sich dem Typus des Rindes nähert. Aber die Grenze zwischen den Facetten

für das Scaphoideim und Lunatum ist mehr S-förmig gebogen ; der hintere Theil dieser Linie

ist vollkommen stumpf, wodurch der breitere hintere Abschnitt der Facette für das Luna-

tum das Aussehen eines fast sphärischen, hohen Höckers erhält. Die selbstständige Facette,

welche am inneren Rande der hinteren Knochenfläche liegt und offenbar beim Rinde fehlt,

liegt auf einer erhöhten Basis (nicht aber in einer Ebene, wie bei Älces). Von ihr erstreckt

sich dieser (d. h. innere) Rand nicht in Form eines Hakenfortsatzes nach unten, welcher

dem Edelhirsch eigenthümlich ist; ferner ist die ganze Innenfläche des Knochens (von der

Medianlinie des Thierkörpers gerechnet) nicht glatt, wie z. B. bei C. elaphus und Älces,

sondern höckerig aufgetrieben und mit einigen Vertiefungen versehen.

Älces. C. elaphus. Bison.

Der grösste Durchmesser der proximalen Gelenk-

fläche von vorn nach hinten 41,5 36 26 38

Ihre grösste Breite (hinten) 43 34 26 40

Die grösste Breite der Facette für das Os luna-

tum, vorn 14 12 12 12

Dieselbe in ihrem hinteren Abschnitte 11 7 7 13

Der grösste Durchmesser der distalen Gelenk-

fläche von vorn nach hinten 43 34 26 37

Ihr grösster Querdurchmesser 42,5 39 31 42

Die grösste Höhe des Knochens, vorn 24 21 12,5 20

Ebenso, hinten, zusammen mit der Facette für

das Os lunatum 34 25 20 25
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e) Das Os hamatum {carpale IV und V) gleicht mehr demselben Knochen beim Rinde

und Elen. Das vordere Ende der Facette für das Os lunatum ragt stark nach vorn vor und

ist stärker vertieft, als beim Rinde; ihre äussere Begrenzungslinie ist mehr nach innen ge-

krümmt und im hinteren Abschnitt ist diese Linie stark entwickelt, wenngleich stumpf

(und nicht scharf wie bei Älces), und fällt steil nach unten ab (und nicht nach unten und

aussen, wie bei Boviden und Alces), bis zum Ursprung der proximalen Gelenkfläche, Ferner

springt diese Kante beträchtlich nach hinten vor, im Vergleich zum hinteren Rande der Fa-

cette für das Os lunahm, welcher bei Megaceros in querer Richtung verläuft, nicht aber in

schräger (nach aussen und hinten), wie bei Boviden. Die Facette für das Os triquetrum ist

mehr furchenartig und die Ebene für den Processus styloideus ulnae verschmilzt mit ihr

nicht, wie beim Rinde und bei den Hirschen (bei G. elaphus ist sie zwar verschmolzen, doch

durch eine bedeutende Verengerung (Brücke) getrennt), und neigt sich nicht nach unten,

sondern liegt fast horizontal, so dass sich nur ihr äusserer Rand nach unten umwendet. Die

hintere, rauhe Fläche ist nicht derart quer abgestumpft, wie beim Rinde, aber noch mehr

in die Länge entwickelt, als bei Älces, ausserdem ohne scharfe Höcker und furchenartige

Vertiefungen, die wir bei G. elaphus beobachteten.

Älces. C. elaphus. Bison

Der grösste Durchmesser des Knochens von vorn

nach hinten 51,5 40 26 36

Derselbe , der proximalen Gelenkfläche : vom

unterenEnde der Begrenzungslinie, zwischen

den Facetten für Lunatum und Triquetrum

(diagonal) 42 30 22 29

Ebenso, vom hinteren Ende des inneren Randes

der Gelenkfläche 33 26 20 24

Die grösste Breite der proximalen Gelenkfläche 37 35 27 36

Der Durchmesser der distalen Gelenkfläche von

vorn nach hinten 39 32 24 33

Ihre grösste Breite
, 32 30,5 17 31

Die grösste Höhe des Knochens an der Aussen-

fläche 32 27 18 24

Der nächste Abstand zwischen der unteren

Fläche und der Facette für den Proc. styloi-

deus ulnae 13,5 6,5 2,5 5

5) Das Metacarpale III und IV ist von mir oben beschrieben worden, im Abschnitt über

das Rennthier (pag. 203 und 204), wo auch die Maasse dieses Knochens mitgetheilt worden

sind (pag, 210).

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 32
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6) Die Phalangen.

a) Die erste Phalanx (I) von Megaceros zeichnet sich, wie aus der oben im Abschnitt

über die Saiga mitgetheilten Maasstabelle ersichtlich ist (pag. 191), durch ihre sehr be-

deutende Entwickelung in die Breite aus, ganz besonders in der Hälfte der Länge des

Knochens; im Uebrigen aber steht sie dem Typus des Edelhirsches näher, als dem des Elen.

Die Breitenindexe der Phalange, angeordnet in der gewöhnlichen, von mir angenommenen

Reihenfolge und mit denen der übrigen Typen verglichen, illustriren das eben Gesagte in

sehr anschaulicher Weise.

Ferner kann man noch auf folgende Eigcnthümlichkeiten derselben hinweisen: a) auf

den breiten (bis 15 mm.), langen (c. 50 mm.) und ziemlich hohen, rauhen Streifen längs

dem Innenrande der hinteren Fläche der Phalanx (gerechnet zur Mittellinie des Metacar-

pale), welcher an das Rind und G. elaphus, nicht aber an die übrigen Hirsche erinnert und

ebenso weit nach hinten vorragt; b) auf die sehr scharfe Abgrenzung der Theile der

proximalen Gelenkfläche von den hinter ihnen liegenden Facetten für die Sesambeine, die

noch schärfer ist, als beim Rinde, im Gegensatz zu den Hirschen; doch übertrifft der

Durchmesser der äusseren dieser Facetten von vorn nach hinten (10,5 mm.) denjenigen beim

Rinde (6,5 mm. bei Bison 105); c) die Mittelfurche der distalen Gelenkfläche ist weniger

tief, als bei Älces, die Seitentheile dieser Fläche treten nicht so stark nach hinten vor und

der hintere Rand der Fläche ist fast geradlinig, mit einer kaum merklichen (an den

hinteren Extremitäten stark ausgeprägten), flachen, doppelten bogenförmigen Krümmung,

nicht aber in Form eines tiefen, einfachen (nicht doppelten) Ausschnittes, wie bei Alces,

wodurch sich die Phalanx von Megaceros noch mehr dem Typus des Edelhirsches nähert.

b) Die zweite Phalanx () verhält sich, ihren Eigenthümlichkeiten nach, zu der von

O. elaphus ebenso, obgleich, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich, sie breiter ist, als bei

C. elaphus und, beim Vergleich mit dem von der distalen Gelenkfläche eingenommenen Ab-

schnitte, gestreckter erscheint, zugleich auch in der Entwickelung der Durchmesser von

vorn nach hinten an der distalen Hälfte der Phalanxlänge überlegen ist.

Megaceros

Bangifer .

G. elaphus

Älces . . .

43,9, 39 und 43,3

44, 32 » 38

41.7, 29,6 » 40,7

39,9, 31,6 » 37,9

61.8, 55,3 » 60,9.Bison
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Megaceros

Ig
Phalanx II.

vordere.
hintere.

Alces
vordere

d ^ Bison

]

vordere

53

100

58

100

45

100

38

100

40

lÖÖ

Der Durchmesser ihrer inneren (kleineren) Hälfte von vorn nach hinten .

35 5

66^
27

50,9

34

58^
29

50

31;
26

53,1

21

55,3

17,5

46^

21

52;ö

16

40

Der grösste Längsdurchmesser (ein wenig diagonal) des proximalen
47

88,7

49

84,5

40

81,6

28

73,7

27

67,5

Die Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge
29

54,7

28

48,3

22

44,9

15

39,5

16

40

Der (kleinste) Durchmesser von vorn nach hinten (ebendaselbst)
33

62,3

32

55,2

30

61,2

20

52,6

16

Öi

Die grösste Breite der distalen Gelenkfläche
33

62,3

32

55,2

26

53,1

19

50,0

18

45

Der grösste Durchmesser derselben von vorn nach hinten (immer an der
47,5

89,6

44?

75^

42

85,7

30

78,9

23

57,5

Vom vorderen Ende der distalen Gelenkfläche bis zum höchsten Punkte
des vorderen Bandes der proximalen Gelenkfläche

38

71,7

44

75,8

33

67,3

25

65,8

30

75

c) Die Hufphalanx (III) von Megaceros ist relativ kürzer, höher und breiter, als bei Alces

(s. die Maasse). Sie unterscheidet sich leicht von der des Edelhirsches a) durch den breite-

ren inneren Abschnitt der Gelenkfläche und das stumpfere, breitabgerundete vordere Ende,

b) durch fast vollständiges Fehlen einer Facette für das Sesambein (wie auch bei Alces),

deren Spuren nur in Form einer kleinen (3 mm. von oben nach unten und 8 mm. breit) Falte

des hinteren Endes der äusseren Hälfte der Gelenkfläche bemerkt wird. Ferner liegt bei

G. elaphus diese Facette, ebenso, wie bei Bangifer in der Mittellinie der Fläche und erreicht

bei ersterem 4,5 mm, von oben nach unten und 9 mm. der Quere nach, bei Bangifer aber

2,5 und 5 mm. Bei Boviden ist diese Facette überhaupt grösser (11 mm. von vorn nach

hinten und 17 mm. in der Breite bei Bison JVä 105) und liegt fast in einem Niveau mit der

Hauptgelenkfläche, indem sie die Länge der letzteren in der Mittellinie vergrössert. c) Durch

einen höheren und höckerigeren Absatz, der von der Gelenkfläche, wie beim Rinde, durch

eine ziemlich tiefe Querfurche getrennt ist, d) durch eine bogenförmige Krümmung der

unteren Phalanxfläche und des kürzeren oberen Randes, welcher übrigens nicht so weit

nach innen abweicht, und durchaus nicht die innere Fläche der Phalanx überragt, wie

das dem Rennthier eigen ist, zugleich aber ist er schärfer und höher, als beim Rinde.

Endlich e) durch die, dem stärker vortretenden, unteren Rande parallele Concavität der

Innenfläche der Phalanx, wobei dieser vertiefte Theil der Fläche fast ganz eben erscheint,

indem sie sich nach vorn hin bis auf 15 mm. verbreitert; vorn und hinten, an ihrer Basis

liegt je eine Gefässöfi'nung.

32*
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Phalanx III.

Megaceros

Alces
hintere.

C.

elaphus

vordere.
Bangifer

Ljachow.
Bisen

vordere.

vordere. hintere.

90 89 89 48 51 85

100 100 100 100 100 100
81 79 82 43 50 75

90 88,7 92,1 89,6 98 88,2

32 32 27 15 22,5 29

35,5 35,9 30,3 31,2 44,1 34,1

75 79 76 45 47 66

83,3 88,7 85,4 91,9 92,1 77,6

34 32 32 22,5 19,5 39

37,8 35,9 35,9 46,9 38,2 45,9

28 29 27 17 19 30

31,1 32,6 30,3 35,4 37,2 35,3

51 52 44 31,5 32 51

56,7 58,4 49^ 65,6 62,7 60,0

20 19 13 7,5 6 22

22,2 21,3 14,6 15,6 11,8 25,9

Die grösste Länge der Phalanx ....

Die Länge derselben in der Mittellinie der unteren Fläche ....

Die grösste Breite der unteren Fläche

Die grösste Länge der vorderen (oberen) Kante

Die Länge der Gelenkfiäche in ihrer Mittellinie

Ihre grösste Breite

Die grösste Höhe der Aussenfläche der Phalanx: vom höchsten
Punkte am äusseren Ende der Gelenkfläche, senkrecht hinunter
zum äusseren Rande der unteren Fläche

Die grösste Höhe des Absatzes, d. h. vom hinteren Bande der

Gelenkfläche zur unteren Fläche der Phalanx

7) Der Femur von Megaceros ist ausserordentlich ähnlich dem der Bisonten und des

Rindes überhaupt, so dass man bei etwas oberflächlicher Untersuchung diesen Knochen

leicht mit dem Femur von Bison priscus verwechseln kann. Von den relativen Maassen

fallen, wenn man sie mit denjenigen des Rindes vergleicht (s. pag. 144), nur die merklich

kleineren Querdurchmesser des proximalen Endes und in der Hälfte der Länge des Knochens

auf. Was aber die Eigenthümlichkeiten des Baues anbetrifft, so muss auf folgende hin-

gewiesen werden: 1) die Ränder des Femurkopfes sind nicht scharf und überragen den Hals

nicht, sondern gehen allmählich in den letzteren über, sogar vorn und innen, wodurch er

sich C. elaphus nähert. 2) Die rauhe Linie, welche den äusseren Rand der hinteren Fläche

des Knochens bildet, verläuft unmittelbar bis zum hinteren, unteren Winkel der Aussen-

fläche des Trochanter major, was auch bei Akes beobachtet wird. 3) Der obere Abschnitt

der Aussenfläche des Femur, unterhalb der Unebenheit des Trochanter major, ist vollkommen

flach (und nicht convex) und wird durch die Ränder der Unebenheit sowohl vorn, als auch

hinten scharf begrenzt und erreicht 41 mm. in der Breite; dasselbe ist dem Elen und dem

Edelhirsch eigen. Der vordere Theil der Aussenfläche des Condylus externus ist, wie auch

bei den übrigen Hirschen, mehr in die Breite entwickelt (von vorn nach hinten), als beim

Rinde, und erreicht 53 mm. bei 140 mm. für den ganzen Durchmesser dieses Condylus von

vorn nach hinten, folglich also mehr als den dritten Theil, während bei Boviden (s. pag. 144),

z. B. beiJVx 3380, dieser Theil = 30 mm. auf 1 36 mm.; bei ^: 3757= 40 mm. auf 142; am

Janaexemplar= 36 mm. auf 127, und bei Bison americanus M 105 = 29 mm. auf 114 mm.

des Durchmessers des äusseren Condylus von vorn nach hinten beträgt, also bedeutend
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weniger als ein Drittel. Endlich kann man noch darauf hinweisen, dass die vorn, oberhalb

der Fossa patellarisj gelegene Vertiefung von aussen durch die erhabene Fortsetzung des

gleichnamigen Randes der Fossa begrenzt wird, die jedoch weniger deutlich ausgeprägt ist,

als bei Alces; ferner liegt diese Vertiefung ganz nach aussen hin, wie beim Rinde, bei

welchem sie nicht so scharf begrenzt wird.

Megaceros.
jy„ ^go.

1) Die Länge des Femur an der Innenfläche ^ ^
2) Dieselbe an der Aussenfläche, (d. h. die grösste Länge)

3) Die grösste Breite des proximalen Knochenendes ^-

4) Der Querdurchmesser des Köpfchens ^ ^
5) Die Breite des Femur in der Hälfte seiner Länge ^
6) Der Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst ^ ^
7) Die Breite des distalen Femurendes in der Gegend der Gondylen 1^ 1^
8) Der Durchmesser des Condylus internus von vorn nach hinten ^ ^||-

9) Derselbe, des Condylus externus

8) Die Tibia ist merklich gestreckter, als beim Rinde und mit einer kürzeren Grista

tibiae versehen, deren unteres Ende sich ausserdem schärfer abhebt, was auch den übrigen

Hirschen eigen ist, ebenso wie das starke, höckerartige Hervortreten des hinteren Randes

der proximalen Gelenkfläche am hinteren Ende der Fossa intercondyloidea. Der äussere Ab-

schnitt der proximalen Gelenkfläche {Gondyliis externus) zeichnet sich durch sein vorspringen-

des, aber stumpfabgerundetes vorderes Ende aus, nicht aber durch ein querabgestumpftes, wie

bei Boviden, Gervus elaphus und bisweilen sogar bei Alces; desshalb ist auch der, nach aussen

von der Tuberositas tibiae gelegene, Ausschnitt bedeutend schmäler. Ferner zeichnet sich

Megaceros vor dem Rinde und Alces durch den sehr stumpfen (stumpfer, als bei G. elaphus)

und breitabgerundeten, oberen Abschnitt des äusseren Randes der hinteren Tibialfläche aus,

welcher (d. h. der obere Abschnitt des äusseren Randes) beim Rinde und Elen scharf

erscheint.
T\/r.^„„„..^^ -Alces Bison
Megaceios.

1) Die grösste Länge der Tibia in der Mittellinie ihrer Aussen-

fläche
468 466 341

"'^^"^
100 100 100

2) Dieselbe an der Innenfläche 478 480 306

3) Die grösste Breite der proximalen Gelenkfläche ^ ^ ^
4) Ihr Durchmesser von vorn nach hinten, zugleich mit der

Tuberositas 128 108 97
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Megaceros.
Juices,

120. los!

85 69 64

6) Die Breite der Tibia in der Hälfte ihrer Länge
57

12,2

43

9,2

51

14,7

7) Ihr Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst 46 36 39

8) Die grösste Breite der distalen Gelenkfläche in der Mittellinie. 76 67 02

9) Dieselbe, des distalen Endes der Tibia überhaupt 87 75 71

10) Die Länge der Grista tibiae von der Spitze àer Tuberositas an. 187 150 ?

9) Die Tarsalknochen.

a) Der Calcaneus ist wiederum sehr ähnlich dem entsprechenden Knochen bei den

Boviden, sowohl im Bau der Gelenkfläche für das Os malleolare, als auch in der fast glatten,

sich gut abhebenden und bogenförmig concaven unteren (vorderen) Fläche des Fortsatzes für

den Astragalus, unterhalb (hinter) der Gelenkfacette für den genannten Knochen, Nichts-

destoweniger ist die Gelenkfacette (für den Astragalus) selbst bedeutend ebener, als beim

Rinde, und nähert sich hierin dem Elen.

Megaceros. Alces.

1) Die grösste Länge des Knochens an der Aussenfläche , 197 167,5

2) Die Länge in der Mittellinie der oberen (vorderen) Fläche, bis

zum Rande der Gelenkfacette für den Astragalus 131 110

3) Die grösste Höhe des unteren (vorderen) Endes 69 59

4) Die Höhe der Gelenkfacette für den Astragalus 39 33

5) Dire Breite 36 37

6) Die Höhe des Knochens in der Hälfte der Länge seines Höckers 50 44

7) Die Dicke desselben ebendaselbst 25,5 22

8) Die grösste Höhe des Höckers 58 47

9) Die grösste Breite desselben 46 38

b) Der Astragalus ist dem oben beschriebenen aus dem Kasan 'sehen Gouvernement

(JVs 3885 s. pag. 177) durchaus ähnlich und bestätigt somit die Richtigkeit der damals noch

muthmaasslichen Bestimmung. Nichtsdestoweniger ist er in der Beziehung sehr originell,

dass das Hauptmerkmal der Hirsche, nämlich die obere Hälfte des inneren Randes der

hinteren Gelenkfläche, sich an diesem Exemplare dem Typus des Rindes nähert; dieser

Rand ist übrigens nicht so stark zur Mittellinie des Knochens gerückt, wie beim Rinde,

verschmilzt aber auch nicht mit dem hinteren Rollenende. Die grösste Länge des Knochens

an der Aussenfläche = 94 mm.; dieselbe an der Innenfläche = 86 mm,; die grösste Breite

des unteren Knochenendes = 61 mm.
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c) Os scaphocuboideum. Der Typus dieses Knochens nähert sich merklich dem des

Rindes, besonders in Folge der geringen Höhe seines cuboidalen Theiles, im Vergleich mit

Älces, und dem höheren Scaphoidalfortsatz. Die Convexität aber, welche die Gelenkfläche

für den Astragalus theilt, endet vorn mit einem sehr hohen Vorsprung mit scharfem Rande

und das hintere Ende des äusseren Abschnittes derselben Fläche verschmilzt mit dem

hinteren Ende der Facette für den Calcaneus in einem, zugespitzten, dreikantigen höchsten

Punkte, der in der Mittellinie der hinteren Fläche des Knochens liegt und sich über dem

oberen Rande der letzteren erhebt. Der Scaphoidalfortsatz ist schärfer als beim Rinde,

Megaceros. Älees.

1) Die grösste Breite des Knochens 77 67

2) Die Breite der Gelenkfläche für den Astragalus 61 53

3) Die Breite der unteren Gelenkfläche 64,5 53

4) Die Höhe des scaphoidalen Theiles vorn 27 22

5) Die Höhe des cuboidalen Theiles vorn 33 31

6) Die grösste Höhe des Knochens an seiner Innenfläche 58 45

10) Das Metatarsale ist oben beschrieben worden, zugleich mit demselben Knochen der

übrigen Hirsche (pag. 213), wo auch die Maasse mitgetheilt wurden (pag. 219). Dasselbe

bezieht sich auch auf 11) die Phalangen der hinteren Extremitäten, deren Maasse der Leser in

derselben Tabelle mit denen der vorderen Extremitäten findet (pag. 191, 250— 52).

Nach allen diesen Details, wird es nicht unnütz sein, die Aufmerksamkeit auf folgende

Tabelle zu lenken, in welcher ich die Länge der einzelnen Theile der Extremitäten von

Megaceros denen der übrigen Hirsche gegenübergestellt habe.

S il

Megc .
eh

Ean

Die Län^
383

100

355

100

259

100

238

402

104,9

400

112,7

287

110,8

273

114,7

330

86,2

341

96,0

261

100,8

201

84,4

der ersten Phalanx
82

21,4

79

22,3

54

20,8

57

23,9

58

15,1

56

15,5

38

14,7

»
75

19,6

76

21,4

45

17,4

»
484

100

427

100

322

ÏÔÔ

304

100
468

96,7

466

109,1

358

111,2

323

106,2

360

74,4

402

94,1

296

91,9

281

92,4
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Diese Tabelle zeigt in sehr anschaulicher Weise, wie bedeutend die Unterschiede in

der relativen Länge der einzelnen Theile der vorderen Extremität von Megaceros, im Ver-

gleich mit den Repräsentanten derselben Familie sind. So zeichnen sich z. ., bei bedeutend

grösserer Länge (um 28 mm.) des Humérus, als bei Alces ( 120), die Radien dieser

Thiere fast durch übereinstimmende Länge (ein Unterschied von 2 mm.) aus und das Metacar-

pale von Megaceros verkürzt sich bereits um 1 1 mm. gegenüber dem entsprechenden Knochen

des Elen. Es zeichnet sich also der uns interessirende ausgestorbene Hirsch durch den

kürzesten Radius (im Gegensatz zum Rennthier, dessen Vorderarm am längsten ist) und

unbedeutende Länge des Metacarpale aus, vi'elches die Länge desselben Knochens beim

Rennthier nur um ein Geringes übertrifft, bei welchem letzteren dieser Knochen verhält-

nissmässig kürzer ist, als bei den übrigen, während er bei C. elaphus am längsten ist. Um
ebensoviel kürzer erweisen sich, im Vergleich mit dem Femur, auch die Tibia und das

Metatarsale. Es ist verständlich, dass alle diese wichtigen Grössenverhältnisse, im Verein

mit dem oben beschriebenen eigenthümlichen Bau der einzelnen Knochen, gleichwie auch

mit den längst bekannten, sehr typischen Charakteren des Schädels und der Geweihe von

Megaceros, nur für die Ansicht Owen's sprechen können, der dieses Thier als besondere

Speeles trennte und Megaceros hibernicus benannte^). Nur kann man sich mit der Be-

merkung desselben Autors^), dass die Extremitäten dieses Thieres denen des Rennthiers

ähnlicher seien, als denen des Elen, nicht einverstanden erklären, da sie, ganz abgesehen

von allen Eigenthümlichkeiten und nicht seltenen Abweichungen zum Rindertypus (z. B. der

Radius, einige Carpalieu, der Femur etc.), bei Weitem mehr an den Edelhirsch erinnern,

zum Theil auch an das Elen (z. B. die Metacarpalien und Metatarsalien), als an das

Rennthier.

Ich bemerke hier noch, dass, soweit aus der mir von Herrn D. J. Lobanow über-

sandten Photographie des Katherinenburger Skelets ersichtlich ist, das linke Geweih des-

selben eine nicht uninteressante Abweichung vom normalen Bau dieses Organes bietet.

Während an der rechten Hälfte, gleich nach den Augensprossen und den beiden folgenden

Sprossen, die an entgegengesetzten Seiten des Geweihes hervorschiessen, der Stamm des

letzteren die gewöhnliche, schaufeiförmige Verbreiterung bildet, aus welcher die übrigen

Endzinken hervorgehen, — setzt das linke Geweih, wenngleich es die dem rechten symme-

trischen Augensprossen und die folgenden zwei Sprossen darbietet, sich doch weiter hinauf

in Form eines Stammes, der mit drei Endzweigen endet, fort, wie bei den Edelhirschen, also

ohne Verbreiterung. Ferner ist auch der Umstand beachtenswerth, dass die von mir be-

schriebenen Knochen dieses Individuum sich durch auffallend gute Erhaltung ihrer Sub-

stanz auszeichnen und die blasse Farbe derselben (noch heller, als die des Schädels von

G. canadensis v. maral von der Ljachow-Insel, s. oben) unterscheidet sich sehr wenig von

1) Report of British Association 1843, p. 237. 1 pag. 451.

2) History of British fossil Mammals and Birds 1846, I
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einigen präparirten Skeleten recenter Thiere, indem sie an die Färbung eines vor Kurzem

behobelten Birkenbrettes erinnern, ungeachtet dessen, dass diese Knochenreste ausserhalb

des Bereiches des gefrorenen Bodens gefunden sind, und zwar in den Torflagern der Um-
gebung der Stadt Kamyschlow. Derartige Verhältnisse gestatten die Annahme, dass Mega-

ceros sowohl im westlichen Sibirien, als auch in Europa das Mammuth überlebt haben

muss. Endlich halte ich es für nothwendig, hinzuzufügen, dass die beschriebene Extremität

des ausgestorbenen Hirsches, welche kennen zu lernen, ich der Liebenswürdigkeit D. J. Lo-

banow's verdanke, mich davon überzeugt hat, dass in Ostsibirien bisher Reste dieser

Speeles nicht gefunden sind, da das von mir genau beschriebene und vermessene Meta-

carpale (und ebenso der Ästragalus) aus Irkutsk^), auf welche hin ich seiner Zeit (1874) die

Frage stellte, ob sie Megaceros angehörten? sich in Wirklichkeit nicht auf dieses Thier be-

ziehen. Wenn mit der Zeit in ihnen nicht eine abnorme Abweichung vom Typus G. cana-

densis V. maral wird erkannt werden können, so werden diese Knochen eher auf das frühere

Vorkommen einer anderen, selbstständigen Hirschspecies daselbst hinweisen, nicht aber auf

Megaceros, dessen Verbreitung östlich von Europa bisher nur in Westsibirien Consta tirt ist

(bis zu den Altaihöhlen, d. h. bis 103° ö. L. von Ferro).

23. Equus caballus.

(Taf. V und VI).

üeber den Fund fossiler Pferdereste in Ostsibirien liegen, wie bereits im ersten Kapitel

gesagt wurde, schon aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts Nachrichten vor. So erzählt

Hedenström^) von Schädeln dieser Thiere auf den Neusibirischen Inseln. Der Akademiker

Middendorff^) fand einen Pferdeschädel in der Taimyr-Tundra, welcher, ungeachtet des

Umstandes, dass er bereits ausgewaschen war und der vortrefflichen Erhaltung seiner Knochen-

substanz, durchaus fossil sein konnte, besonders da sich durch derartige Eigenthümlichkeiten

der Erhaltung, wie bereits oben gesagt, auch Knochen unzweifelhaft ausgestorbener Thiere,

nicht nur im hohen Norden, sondern bereits vom 60° n. Br. an, auszeichnen. Der Unterkiefer

dieses Schädels ist im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften aufbewahrt

und ich habe mich desselben zur Vergleich ung mit der vorliegenden Sammlung bedient

(s. unten). Südlicher, in den Kreisen von Irkutsk, Balagansk, Nishne-Udinsk, Kirensk im

Irkutsker Gouvernement, fand ich einige Knochen vom Pferde in postpliocaenen Schichten,

aus welchen sie zugleich mit Resten des Mammuth, Nashorn, Rennthier, Rind u. s. w. *)

erbeutet worden waren, wobei ich auch Knochen dieses Thieres beschrieb, welche von anderen

1) Iswestija der Ost-Sib. Abtb. d. Geogr. Ges. 1874,

Bd. V, Ks 2, p. 76—78; eine Abbildung ist in J\» 3 und 4

desselben Bandes mitgetlieilt, Fig. 1 (das Metacarpale)

uud 2 u. 3 (der Ästragalus) (in russ. Spr.).

2) Ssibirskij Westuik, 1822, Th. 19, Abth. III, ebenso

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc. VTI Série.

Aufsätze (Otrywki) über Sibirien St. Petersb. 1830.

3) 1. c.

4) Iswestija d. Ost-Sib. Abth. d. K. E. G. Gesellsch..

Bd. III, 3, Bd. V, jM' 2, Bd. VI, 4, Bd. XVI, 1—3,

33
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Die Länge der Schädelbasis, ohne die Schneidezähne

Von der Mitte zwischen den inneren Schneidezähnen bis zur Crista occipitalis

Der hintere Theil der Augenlinie (nach Nehring)

Der vordere Theil der Augenlinie (nach Nehring)

Von der Mitte zwischen den inneren Schneidezähnen zum vorderen Rande der Augenhöhlen .

Ebenso zum Foramen infraorbitcde

Ebenso zum vorderen Ende der Crista maxillaris

Vom unteren Rande des Foramen magnum zum vorderen Ende der Crista maxiUaris

Von der Mitte zwischen den Schneidezähnen zum hinteren Ende der Nasennath

Vom hinteren Ende der Nasennath zur Crista occipitalis

Von den Schneidezähnen (wie oben) zum nächsten Rande der Alveole von P3

Ebenso zum hinteren Ende der vorderen Nasenöffnung .

Ebenso zum hinteren Rande der Alveole von M,

Ebenso zum hinteren Rande des knöchernen Gaumens (Länge des knöchernen Gaumens) . . .

Vom unteren Rande des Foramen magnum bis zum Vomerausschnitt

Vom Vomerausschnitt zum hinteren Rande des knöchernen Gaumens

Vom unteren Rande der For. magn. zum hinteren Rande des knöchernen Gaumens

Die Länge der Zahnreihe, gemessen längs den Alveolen der Backenzähne

Die Länge des Diastema, vom äusseren Schneidezahn bis zur Alveole von P3

Von der Mitte einer Linie, welche die Punkte der geringsten
\ ^it dem Zirkel (Chorda)

Schädelbreite hinter den Augenhöhlen mit einander {

v'oSefefNÏ"n?ffn^^^
"^"^'

\
^em Messbande (Bogen)

.
.

Von der Gehöröffnung zum nächsten Punkte des äusseren Randes der Augenhöhle (am Processus
zygomaticus des Stirnbeins)

Der Durchmesser der Orbita von vorn nach hinten . . . .

Die grösste Höhe derselben

Die Breite des Os occijntale zwischen den Ursprüngen der Processus Jugtdares
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Crista occipitalis

Augeohöhlei

Die Lilnge der Schädelbasis, obii

Von der Mitte zwischen den inneren Schneidezähnen b

Der hintere Theil der Aagenlinie (nach Nehring)

Der vordere Theil der Augeclinie (nach Nehring) ...

Von der Mitte zwischen den inneren Schneidezähnen zum vorderen Eande t

Ebenso zum Foramen infraorbitale

Ebenso zum vorderen Ende der Crista maxillaris

Vom unteren Rande des Foramen maijmm zum vorderen Ende der maxiUaris

Von der Mitte zwischen den Schneidezähnen zum hinteren Ende der Nasennath

Vom hinteren Ende der Nasennath zur Crista occipitalis

Von den Schneidezähnen (wie oben) zum oachsten Eande der Alveole von Pg

Ebenso zum hinteren Ende der vorderen NasenöfFnung . .

Ebenso zum hinteren Eande der Alveole von M3

Ebenso zum hinteren Eande des knöchernen Gaumens (Länge des knöchernen Gaumens) . . .

Vom unteren Eande des Forainen magnum bis zum Vomerausschuitt

Vom Vomeraiisschnitt zum hinteren Rande des knöchernen Gaumens

Vom unteren R.indc der For. magn. zum hinteren Eande des knöchernen Gaumens . .

Die Länge der Zahnreihe, gemessen längs den Alveolen der Backenzähne

Die Länge des Diastema, vom äusseren Schneidezahn bis zur Alveole von P3

t dem Zirkel (Chorda) . .

j
mit dem Messbaode (Engen)

L Eandcs der Augenhöhle (am ft-oce.'

zygom.

r Orbita V

Die Breite des Os zwischen den Ursprüngen der Processus jugjûn.
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Die (grösste) Breite desselben zwischen den Processus mastoidei

Die Breite des Schädels zwischen den oberen Rändern der Gehöröffaungen

Die grösste Breite des Cerebraltheiles des Schädels oberhalb der Proc. zygomatici des Schläfenbeins

Die Breite des Schädels zwischen den äusseren Rändern der Gelenkflächen für den Unterkiefer . .

Die geringste Breite des Schädels hinter den Orbiten

Die grösste Breite des Schädels zwischen den äusseren Rändern der Orbiten . . . .

Die geringste Breite der Stirn zwischen den Orbiten , . : .

Dieselbe, mit dem Bande gemessen . . .

Die Breite der Stirn zwischen zwei in der Hälfte der Länge des oberen Orbitalrandes genom-
menen Punkten

Dieselbe Vermessung mit dem Bande (quere Convexität der Stirn)

Von der Mitte der Linie der letzten Vermessung zur Mitte |
mit dem Zirkel (Chorda)

der Crista occipitcäis \ mit dem Messbande (Bogen) ....

Die grösste Breite der Nasenbeine

Ihre geringste Breite hinter den For. infraorbitalia

Dieselbe Vermessung mit dem Messbande (Convexität des Nasengewölbes)

Die grösste Breite der vorderen Nasenöfifnung

Die Breite der Schnauze, zwischen der Crist. maxill., an der Nathstelle

Die (grösste) Breite des Zwischenkiefertheiles (Incisivtheil) der Schnauze

Die geringste Breite des Oberkiefers im Bereiche des Diastems

Zwischen den vorderen Rändern der Alveolen von P3
,

Die Breite der Schnauze in der Gegend des Zwischenraumes zwischen und

Ebenso zwischen M, und M3

Die geringste Breite des Proc. zygomaticus des Stirnbeins

Die Höhe der Occipitalfläche vom unteren Rande des For. magnum

Die Höhe des Foramen magnum
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Die (gröaste) Breite desselben zwischen den Processus mastoiâei

Die Breite des Schädels zwischen oberen Rändern der Gehöröffnungen

; Breite des Cerebraltheiles des Schädels oberhalb der Proc. tygomatki des Schläfenbein

Die Breite des Schädels zwischen den äusseren Rändern der Gelenltflächen für den Unterkiefer .

Die geringste Breite des Schädels hinter den Orbiten

Die grösste Breite des Schädels zwischen den äusseren Rändern der Orbiten

Die geringste Breite der Stirn zwischen den Orbiten

Dieselbe, mit dem Bande gemessen

i der Hälfte der Lunge des oberen Orbitalrandes genom

Dieselbe Vermessung mit dem Bande {quere ( exität der Stirn)

zur Mitte
I

mit dem Zirkel (Chorda)

\ mit dem Messbider Crisia ocdpitalis

Die grösste Breite der Nasenbeine

Ihre geringste Breite hinter den For. infraorbitàlia

Dieselbe Vermessung mit dem Älessbande {Convexität des Nasengewölbei

Die grösste Breite der vorderen Nasenöffnung

Î Breite der Schnauze, zwischen der Crist. ., an der Natbstelle

Die (grösste) Breite des Zwiachenkiefertheiles (Incisivtheil) der Schnauze

Die geringste Breite des Oberkiefers im Bereiche des Diastems ....

Zwischen den vorderen Rändern der Alveolen von P3

; Breite der Schnauze in der Gegend des Zwischenraumes zwischen P

Ebenso zwischen und

; geringste Breite des

r Occipitalfli

s Foramen 11

Die Höhe i

. si/j/omcrticus des Stirnbeins . . . .

vom unteren Kande des For.



262 J. Tscherski,

50 Seine grösste Breite . . .

51 Die Höbe des Occiput vom oberen Rande des For. magnum

52 Die Höbe der Schnauze vom biuteren Rande von M3 in einer senkrechten Ebene zur Medianlinie
der Scbädeloberfläcbe

53 Die Höhe der Schnauze vom Zwischenraum zwischen P, und Mj, senkrecht zur Nasennath . . . .

54 Ebenso, zur Naso-maxillarnath

55 Die Höbe der Schnauze in einer durch das hintere Ende der vorderen Nasenöffuung gelegten senk-

rechten Ebene

56 ^ vorderen Rande der Alveole von P3 in einer senkrechten Ebene zur Nasennath

57 Die (senkrechte) Höbe des Zwischeukiefers in der Hälfte der Entfernung zwischen und P3 . . -

58 Die geringste Entfernung zwischen Foramen infraorbitale und der Nasomaxillarnath
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Reisenden in den Systemen der Lena und Angara gesammelt waren und im Museum der Ost-

sibirischen Abtheilung der Kaiserl. Russ. Geograph. Gesellschaft zu Irkutsk aufbewahrt

wurden. Ferner erhielt J. T. Sawenko aus der Umgebung von Krassnojarsk Pferdeknochen,

gleichfalls aus postpliocaenen Schichten ^), und im Minussinsker Museum habe ich Knochen

desselben Thieres gesehen, die im Minussinsker Kreise ausgegraben waren ^).

Fast dasselbe lässt sich von "Westsibirien sagen, wo übrigens hauptsächlich Knochen-

reste des Pferdes aus den bekannten Altaihöhlen beschrieben wurden. Am Abhänge des

Ural sind sie noch aus den Zeiten Murchison's*) bekannt und aus der Umgebung von

Omsk sind sie von mir erwähnt worden^). Endlich wird, gleichfalls in meinem Bericht^),

über Pferdeknochen Mittheilung gemacht, die von J. J. Slowzow im System der Tura, un-

weit Tjumen, gefunden waren, woselbst auch Knochenreste ausgestorbener postertiärer Thiere

erbeutet wurden.

1) S. meinen Bericht in den Sapisski der Kaiserl.

Akad. d. "Wissensch. 1888, Bd. 57 (in russ. Spr.).

2) Ebendaselbst.

3) Pander und Sembnitzki. Gorny Journal 1883,

Tb. 2, p. 331. Fischer, G. Bullet, des nat. de Moscou

1834, T. VII, pag. 180. Rathke, Nouv. Mémoir. des

nat. de Moscou T. , p. 267. Fischer, G., ibidem

p. 283. Helmersen, Baer und Helmersen, Beiträge

Bd. XIV, 1848 p. 252. Eichwald, Lethaea Rossica 1853

vol. III, pag. 336. Brandt, F., Bullet, de l'Acad. Imp.

des Sciences de St. Pctersbourg, T. XV, p. 147.

4) Ver neu il, Annales des Sc. géol. 1842 jY» 1, p. 17.

5) Iswestija d. St. Petersb. Abth. 1. c. Bd. III, 2.—

Zeitsch. d. deutschen Geolog. Gesellsch. Bd. XXVIII,

1876, H. 2.

6) Ibid.
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Diese Funde, mit Ausnahme der von Hedenström envcähnten Schädel und des Unter-

kiefers von Taimyr, bestanden hauptsächlich aus Extremitätenknochen, in Westsibirien aber

auch aus Zähnen mit unbedeutenden Stücken an ihnen erhaltener Kiefer; die Methode der

Untersuchung und Beschreibung derselben begünstigte ausserdem nicht eine eventuelle

Restauration des Typus des sibirischen, fossilen Pferdes. Ausser dem Hinweise auf stärker

entwickelte Rippen an den Zähnen einiger Altai-Exemplare, finden wir in der vorliegenden

Litteratur gar keine Details über dieselben und nur nach den von mir vermessenen vier

Extremitätenknochen (Metacarpalien und Metatarsalien) des Balagansker Kreises ^) konnte

man schliessen, dass offenbar ein nicht unbedeutender Procentsatz der diluvialen Pferde

jener Gegenden wider Erwarten einer dickfüssigen Raçe von kleinem oder mittlerem

Wüchse angehörte.

Ebenso spärliche, ja sogar noch ärmlichere Daten , stehen uns in Betreff von

Knochenresten posttertiärer Pferde Chinas, der Mongolei und Centraiasiens überhaupt zu

Gebote ^).

Indessen wurde, bei fast absoluter Unbekanntschaft mit dem Typus der fossilen Pferde

1) Iswestija d. Ost-Sib. Abth. d.K. . Geogr. Gesellsch.

36, Bd. XVI, 1-3, pag. 297,

2) Gaudry, Journal de Zoologie. P. Gervais 1872,

T. I, 300—302. M. Wilkens Nova Acta der K. L. C.

Deutsch. Akad. 1888, Bd. LH, 5, pag. 259.
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Die Höhe des Occiput vom oberen Rande des For. magm

i Höhe der Schoauze vom Zwischenraum i

, zur Naso-masillaroath

1 Ebene zur Mediiinli

cn Pi und Ml, senkrecht zur Nasenuath

; Ende der vorderen

Vom vorderen Rande der Alveole von P3 ia einer senkrechten Ebene zur Nasennath

Die (senkrechte) Höhe des Zwischenkiefera in der Hülfte der Entfernung zwischen i

Die geringste Entfernung zwischen Foravien/ und

Reisenden in den Systemen der Lena und Angara gesammelt waren und im Museum der Ost-

sibirischen Abtheilung der Kaiserl. Euss. Geograph. Gesellschaft zu Irkutsk aufbewahrt

wurden. Ferner erhielt J. T. Sawenko aus der Umgebung von Krassnojarsk Pferdeknochen,

gleichfalls aus postpliocaenen Schichten"), und im ülinussinsker Museum habe ich Knochen

desselben Thieres gesehen, die im Minussinsker Kreise ausgegraben waren').

Fast dasselbe lässt sich von Westsibirien sagen, wo übrigens hauptsächlich Knochen-

reste des Pferdes aus den bekannten Altaihöhlen ') beschrieben wurden. Am Abhänge des

Ural sind sie noch aus den Zeiten Murchison's') bekannt und aus der Umgebung von

Omsk sind sie von mir erwähnt worden''). Endlich wird, gleichfalls in meinem Bericht"),

über Pferdeknochen Mittheilung gemacht, die von J. J, Slowzow im System der Tura, un-

weit Tjumen, gefunden waren, woselbst auch Knochenreste ausgestorbener postertiärer Thiere

erbeutet wurden.

1) S. meinen Bericht in den Sapisslfi der Kaiserl.

Akad. d. Wissensch. 1888, Bd. 57 (in russ. Spr.).

2) Ebendaselbst.

3) Pandel und Sembnitzki. Gornj Journal 1883,

Th. 2, p. 831. Fischer, G. Bullet, des nat. de Moscou

1834, T. Vil, pag. 180. Eathke, Nouv. Mémoir. des

uat. de Moscou T. III, p. 267. Fischer, G., ibidem

p. 283. Helmersen, Bacr und Hclmersen, Beiträge

Bd. XIV, 1848 p. 252. Eichnald, Lethaca Eossica 1863

vol. III, pag. 33G. Brandt, F., Bullet, de I'Acad. Imp.

des Sciences de St. PStersbourg, T. XV, p. 147.

4) Vcrneuil, Annales des Sc. géol. 1842 - 1, p. 17.

5) iBwestija d. St. Petersb. Abth. 1. . Bd. III, ! 2.—

Zeitsch. d. deutschen Geolog. Gesellscb. Bd. XXVIII,

1876, H. 2.

I 6) Ibid.
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Diese Funde, mit Ausnahme der von Hedenström erwähnten Schädel und des Unter-

kiefers von Taimyr, bestanden hauptsächlich aus Extremitätenknochen, in Westsibirien aber

auch aus Zähnen mit unbedeutenden Stücken an ihnen erhaltener Kiefer; die Methode der

Untersuchung und Beschreibung derselben begünstigte ausserdem nicht eine eventuelle

Restauration des Typus des sibirischen, fossilen Pferdes. Ausser dem Hinweise auf stärker

entwickelte Rippen an den Zähnen einiger Altai-Exemplare, finden wir in der vorliegenden

Litteratur gar keine Details über dieselben und nur nach den von mir vermessenen vier

Extremitätenknochen (Metacarpalien und Metatarsalien) des Balagansker Kreises ') konnte

man schliessen, dass offenbar ein nicht unbedeutender Procentsatz der diluvialen Pferde

jener Gegenden wider Erwarten einer dickfüssigen Raçe von kleinem oder mittlerem

Wüchse angehörte.

Ebenso spärliche, ja sogar noch ärmlichere Daten, stehen uns in Betreff von

Kuochenresten posttertiärer Pferde Chinas, der Mongolei und Centralasiens Uberhaupt zu

Gebote').

Indessen wurde, bei fast absoluter ünbekanntschaft mit dem Typus der fossilen Pferde

1) Iswestijad.Ost-Sib. Abth. d.K.E.Geogr. Gesellscb. 1 T. I, 300-302. . Wilkens Nova Acta der K. L. C.

1886, Ed. XVI, .T. 1-3, pag. 207. Deutsch. Akad. 1888, Bd. LH, H 5, pag. 259.

2) Gandry, Journal de Zoologie. P. Gervais 1872, |
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Asiens, diese Gegend von Vielen, und wird es noch, für die «Wiege» des europäischen Haus-

pferdes gehalten, wie sie auch für die «des Menschengeschlechts» angesehen wird.

Freilich, archäologische und palaeontologische Funde innerhalb der Grenzen Europa's

fingen an einer derartigen Auffassung des klassischen Festlandes iVsien's an zu rütteln und

dieselbe einzuschränken, indem sie nachwiesen, dass, unter Anderem, in den Verbreitungs-

gebieten einiger heutiger europäischer Pferderaçen, dieselben Raçen auch schon in praehi-

storischer Zeit vorkamen, sogar gleichzeitig mit dem Mammuth, dem Nashorn und ande-

ren Repräsentanten einer jetzt verschwundenen Fauna. So erwies sich, z. B. dass die

diluvialen Verwandten des norddeutschen Pferdes sich durch nichts Wesentliches von den

recenten Gliedern dieser Raçe unterschieden ^), ebenso wie in Frankreich das Pferd, welches

alle typischen Merkmale der heutigen «Percherons» zeigt, dort auch in der postpliocaenen

Periode existirte").

Ungeachtet solcher offenbar sehr plausibler Thatsachen, ist es doch verständlich, dass

sie noch nicht im Stande sind, die Möglichkeit der Annahme zu beseitigen, dass auch diese

posttertiären Pferderaçen aus Asien stammen konnten. Ist es ja doch möglich die frühere

Uebersiedelung der Völker mit einer Uebersiedelung eines gewissen Theiles der asiatischen

Fauna nach Europa zur Glacialzeit in Parallele zu stellen!

Zugleich mit anderen sibirischen Auswanderern konnte auch ein Theil der sibirischen

Pferde nach Europa übersiedeln und, indem sie dort blieben, den Ursprung der entsprechen-

den, jetzt lebenden Raçen dieser Thiere geben.

Derartige Betrachtungen haben, abgesehen von ihrer rein theoretischen Natur, doch

darum einige Bedeutung, weil, falls Jemand die Frage auf streng-thatsächlichen Boden

stellen will, er seine vollständige Hilfslosigkeit bei dem augenblicklichen Stande unserer

Kenntnisse in Betreff dieses Themas eingestehen muss. Es ist klar, dass zur befriedigenden

Lösung eines derartigen Problems, erstens ein möglichst genaues Studium der asiatischen,

posttertiären Pferde, zweitens eine Erforschung der recenten Raçen derselben Gegend und

endlich eine Vergleichung der einen sowohl, wie der anderen mit fossilen sowohl, als auch

jetzt lebenden europäischen Raçen unumgänglich notliwendig ist. Nur dann werden wir,

selbstverständlicher Weise, im Stande sein, ein gehöriges Verständniss über die Resultate

der asiatischen Einwanderung zu gewinnen und den Schluss zu ziehen, welche der jetzigen

Pferderaçen Europa's wir, im Gegensatz zu den durchaus localen Raçen, für eingewandert

(«das fremde Pferd» Eckers halten können.

In dem Maasse, als der augenblickliche Stand unserer Kenntnisse von der Möglich-

keit einer befriedigenden Lösung solcher Aufgaben entfernt ist, macht uns die hingestellte

Frage selbst geneigt, einer jeden Sammlung sowohl fossiler, als auch recenter Pferde aus

1) A. Ne Ii ring, Fossile Pferde aus deutschen Dilu-

^ialablagerungen. Berlin 1884.

2) A. Sanson, Traité de Zooteclinie. III édition,

T. III, p. 96—97, Paris 1884.

3) A. Ecker «Globus» v. R. Kiepert. Braunschweig

1878, Bd. XXXIV.
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den angegebenen Gegenden die gebührende Bedeutung zu geben. Der Werth einer solchen

Sammlung muss aber, im Hinblick auf die oben angedeuteten Bedingungen, um so mehr

wachsen, je näher jene Oertlichkeit der vermuthlichen «Wiege» der uns interessirenden

ïhiere steht.

Von diesem Standpunkte aus kann man nur die grösste Anerkennung einer solchen

Sammlung von Knochen des nord-asiatisclicn Pferdes entgegenbringen, wie sie uns Dr. Bunge

geliefert hat, besonders weil diese Sammlung, sowohl was Quantität, als auch Qualität

des gesammelten Materials anbetrifft
,

wenngleich sie auch die oben gestellten Fragen

nicht zur Entscheidung bringt, mit Erfolg mit den meisten europäischen Sammlungen con-

curriren kann.

Die ganze Sammlung besteht aus 659 einzelnen Knochen, die mehr als 50 Individuen

angehören und hauptsächlich im System der Jana und auf der grossen Ljachow-Insel ge-

sammelt sind. Unter ihnen fand ich:

von der Jana. v. d. Ljachow-I. Im Ganzen.

1) Schädelreste (ein vollständiger) . .

.

3 5 8

2) Unterkiefer 7 15 22

3) Einzelne Backenzähne 18 100 118

4) Wirbel 16 1 17

5) Schulterblätter 3 3

6) Humeri 8 8

7) Radii 14 6 20

8) Carpalien 1 31 32

9) Metacarpalien 19 4 23

10) Beckenknochen 6 1 7

11) Femora , 3 3

12) Patellae 1 2 3

13) Tibiae 24 24

14) Calcanei 8 24 32

15) Astragali 11 78 89

16) kleinere Tarsalien 15 15

17) Metatarsalia med 27 8 35

1 8) Metatarsalia ext. et interna 3 1 4

19) Erste Phalangen 23 80 103

20) Zweite » 8 60 68

21) Hufphalangen 9 11 20

Im Ganzen 212 442 654

Zu dieser Liste müssen noch 5 Knochen von der Lenamündung (Scapula, Radius,

Femur, Metatarsale und ein Zahn) hinzugefügt werden, um die oben angegebene Gesammt-

ziffer aller Knochenreste (659) zu erhalten.

Mémoires de l'Acad.. d. sc. VII Série. 34
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lieber den Erhaltungszustand dieser Knochen lässt sich dasselbe sagen, was früher über

den Zustand der Knochenreste der übrigen Thiere, die ausgestorbenen inclusive, niitgetheilt

wurde, nur mit dem Unterschiede, dass, z. B. im Gegensatz zu einigen Knochen des Nas-

horns, ich an den Pferdeknochen nirgends Spuren erhaltener Weichtheile gefunden habe.

Der grösste Theil der Knochen von der Jana besitzt eine dunklere, schmutzigbraune oder

schwarzbraune Färbung, während die Knochen von der Ljachow-Insel, welche sich durch

frisclieres Aussehen und Glanz auszeichnen, nicht selten eine weniger intensive, braune, sogar

röthlich-braune Färbung darbieten
,
wenngleich sich auch unter ihnen Exemplare von

dunkler und braun-schwarzer Farbe finden. Zugleich muss bemerkt werden, dass ich unter

den Knochen von der Insel, ungeachtet der oben angegebenen, grossen Zahl derselben, nur

einige abgeriebene und offenbar durch Eiseinwirkung abgeschliffene Stücke gefunden habe'),

während die übrigen nicht die geringsten Anzeichen, welche geeignet wären, den Gedanken

an eine Uebertragung dieser Reste aus entfernten Gegenden hervorzurufen, an sich trugen;

auch unterscheiden sich die oben erwähnten Knochen nicht von ebensolchen abgeriebenen

und geschliffenen Knochen z. B. durch den Eisgang der nördlichen Theile sibirischer Flüsse,

die sogar im Stande sind, am Ufer abgelagerten Kieselsteinen eine polirte und gefurchte

Oberfläche zu geben.

Ungeachtet des unstreitigen Werthes der Sammlung, hat dieselbe doch einige Mängel,

die grösstentheils unserem Wunsche zuzuschreiben sind, auch darin eine ideale Vollkom-

menheit und Tadellosigkeit zu erblicken, was einfach von mehr oder weniger günstigen

Zufällen, nicht aber von persönlichen Eigenschaften der Sammler abhängig ist. Ganz ab-

gesehen von einer erwünschten, grösseren Menge von Schädeln überhaupt, gehören die in

der Sammlung vorliegenden Reste dieser nur Pferden von grossem Wüchse an (s. unten)

und ausserdem trägt der bereits erwähnte vollständig erhaltene Schädel, wie wir weiter

unten sehen werden, scharf ausgeprägte craniologische Eigenthümlichkeiten, welche ihn

unter die Repräsentanten einer durchaus selbstständigen und originellen Raçe hinstellen.

Es macht sich daher noch ein Mangel an Material fühlbar, um mit dem Schädelbau der

kleinwüchsigen Raçe bekannt zu werden, auf deren Praevaliren die Extremitätenknochen

hinweisen; denn auch in dieser Bezieliung konnten sich ja solche sibirische Ponies von

einer grösseren Raçe und von den sibirischen Pinzgauern unterscheiden!

Zu den nicht unwichtigen Desideraten gehört auch der Mangel an Extremitäten-

knochen, die mit Sicherheit einem gegebenen Schädel oder Unterkiefer angehörten; dieser

Umstand beraubt uns der Möglichkeit, mit Wahrscheinlichkeit z. B. über die Maasse des

1) Dieser Umstand erklärt sich ganz einfach daraus,

dass ich lädirte und mehr oder weniger abgeschliffene

Knochen, die ja im Uebrigen in sehr grosser Menge um-

herlagen, nicht nahm (ausser wenn sie mir in irgend

einer Beziehung werthvoll erschienen). Die Abschleifung

wird aber offenbar nicht durch Eis verursacht, sondern

kommt dadurch zu Stande, dass die einmal aus den sie

bergenden Schichten ausgewaschenen Knochen auf dem

festeren Sandboden der Flussmündungen und am Meeres-

ufer abgelagert und auf diesem durch Strömungen,

Wellenschlag etc. hin- und hergetrieben werden.

Bunge.
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fehlenden Schädels nach den vorhandenen Extremitätenknochen zu urtheilen, deren pro-

portionelles Verhalten zur Länge des Schädels sich nicht nur an verschiedenen Pferde-

arten, sondern auch an verschiedenen Raçeu dieses Thieres (s. unten) als sehr wechselnd

erweist.

Als auf einen, den Werth der Sammlung verkleinernden Umstand, könnten wir aucli

darauf hinweisen, dass ein grosser Theil derselben aus Exemplaren, die bereits in aus-

gewaschenem Zustande gefunden sind, besteht und dieser Umstand könnte, bei dem ausser-

ordentlich gutem Erhaltungszustand der Knochen, auf sie den Scliatten eines bedeutend

geringeren Alters werfen. Wenn wir aber beachten, dass auch die Knochen anderer aus-

gestorbener Thiere derselben Sammlung sich durch einen ebensolchen, häufig aber auch

durch einen besseren Erhaltungsgrad und die gleiche Färbung auszeichnen, so schwindet

dieser Mangel fast ganz und ich meinerseits schwanke, besonders nachdem ich mit dem

Aeusseren postpliocaener Knochen, welche ich persönlich an der Unteren Tunguska') zu

sammeln Gelegenheit hatte, bekannt geworden bin, nicht im Geringsten, diese Knochenreste

als Zeitgenossen des Nashorns und Mammuth zu betrachten. Endlich kann man nicht umhin,

das Fehlen von Daten über die Fundorte jedes einzelnen Knochens der Sammlung zu be-

dauern ^). In den bisher gedruckten Expeditionsberichten werden aus dem ganzen Jana-

gebiet, Pferdereste nur unter den, an der Adytscha (r. Zufluss d. Jana, c. 68° n. Br.) ge-

fundenen Fossilien erwähnt, wo sie in ziemlich grosser Zahl («recht reichlich») zusammen

mit Knochen von Elaphus, RJtinoccros , Bison priscus^ Ovihos moschaius, Cervus^') und

anderen gesammelt wurden. Es bleibt daher auch unbekannt, ob sich überhaupt ein Pferde-

knochen und welcher, in der 60 Werst oberhalb des Dorfes Kasatschje (au der Jana), bei

Dyring-Ajan gemachten Sammlung («eine Anzahl hübscher Knochenstücke»), fand*), wo

annähernd im Jahre 1878, ein gut erhaltener Cadaver eines weissen Pferdes(!), unter

denselben Bedingungen, unter denen Mammuth- und Nashornleichen gefunden wurden, ent-

deckt wurde ^).

Ausser den fossilen Knochen des uns interessirenden Thieres hat Dr. Bunge noch

einen ganzen Schädel des recenten Hauspferdes von der Adytscha mitgebracht, wo diese

Thiere der überhaupt noch wenig cultivirten, wahrscheinlich, jacutischen Raçe angehören.

Im äussersten Norden werden an der Jana Pferde nur in geringer Menge gehalten, so dass,

wie wir aus demselben Berichte ersehen '^), im Dorfe Kasatschje im Ganzen nur drei Pferde

1) Iswestija etc. Bd. XVI, 1—3, p. 266.

2) Als ich vor meiner Abreise aus St. Petersburg(1888)

die Sammlung Tscbersky übergab, war ein grosser

Theil derselben noch nicht in St. Petersburg angelangt

und wurde erst später, ohne mich, von Tschersky in

Empfang genommen, wodurch, da es mir nicht möglich

gewesen war, jeden einzelnen Knochen zu etiquetiren,

einige Lücken in der Bestimmung der Fundorte und

leider auch einige falsche Angaben veranlasst wurden.

Bunge.

3) Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiches von

Schrenck und Maximowicz 1887, Bd. III, p. 88.

4) Vergl. die Anmerkung auf pag. 50. Bunge.

5) Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiches von

Schrenck und Maximowicz 1887, Bd. III, pag. 94.

6) Ibid, pag. 92.

34*
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vorhanden waren, die sich ausserdem noch, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter,

selbst das Futter suchen mussten.

Dieser Schädel diente mir als sehr werthvolles Material bei der Vergleichung, als

einziges Exemplar eines Pferdes aus Ostsibirien (s. unten), während ich aus Westsibirien

zwei Schädel besass, welche mir freundlichst von J. J. Slowzow aus Tjumen übersandt

worden waren, wobei der eine von ihnen als «tatarisches Pferd» aus den Warwarinski

Jurten am Tobol, 100 Werst von Tjumen (I: 4049 d. Kat. d. Mus. d. Kaiserl. Akad. d.

Wissensch.) bezeichnet war, während der andere (subfossil) ebendaselbst, an einem Platze

mit üeberresten einer alten Stadt, in einer Tiefe von einem Faden, ausgegraben war

( 4050). Abgesehen von den Litteraturquellen, benutzte ich bei der Untersuchung der zu

beschreibenden Knochreste erstens die kleine Sammlung von Hauspferden des Museum der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, in welcher sich Schädel befanden: vom

arabischen Pferde, vom dongolischen und krym'schen «Tarpan», sowie ein Skelet, welches

noch aus der früheren «Kunstkammer» herübergenommen war, ohne Angabe der Raçe und

Heimath. Nach den Eigenthümlichkeiten seines Schädels, glaube ich, wie wir später sehen

werden, in ihm einen Repräsentanten (oder einen Mischling) einer der Raçen des südöstlichen

Russlands (wahrscheinlich der kalmükischen) erkennen zu können. Zu meiner Verfügung

standen ausserdem noch: ein Schädel vom südrussischen Pferde aus dem Moskauer Museum

und 7 Schädel sowohl schmalköpfiger, als auch breitköpfiger Pferde, die ich dank der

Liebenswürdigkeit J. E. Ananow's benutzte. Ferner fanden sich aus der Zahl derrecenten,

wilden Pferde im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Schädel von:

Equus Prczewalshii, Asinus vulgaris, Äs. Mavig (Kiang), As. hemionus (Dshigetai), As. omger

(Kulan), ferner vom Zebra und Eq. Burclielli. Was aber fossile Knochenreste von Pferden

anbetrifft, so benutzte ich zum Vergleich mit der vorliegenden Sammlung: 1) ein Schädel-

stück und Obei'kiefer mit Zähnen aus der Umgebung der Stadt Omsk ( 3785 des Katalogs

des Mus. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch.); 2) einige Extremitätenknochen aus dem Irkuts-

ker Gouvernement; 3) Zähne von den Jenisseisker Goldwäschereien; 4) Knochen und Zähne

aus den Altaihöhlen (s. oben) , die im Museum des Berg-Instituts aufbewahrt werden;

5) einen linken Oberkiefer mit Zähnen aus der Umgebung des Ssalaïrskischen Bergwerks

im Altai, der dem Geologischen Komité gehört; 6) zwei Schädelstücke von der Wolga, aus

dem Gouv. Samara ( 2068 und 1830 d. Mus. d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch.); 7) ein

Os occipitale von ebendaher, der hiesigen Universität gehörig; 8) ein Schädelstück mit

Zähnen, welches im Perm'schen Gouvernement, im Kreise Ochansk ausgegraben worden ist

(s. unten) und im Geologischen Komité aufbewahrt wird. Ferner benutzte ich auch noch

einige, weiter unten erwähnte Knochenreste und zum Theil auch die im Museum der

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften vorhandenen Schädelabgüsse von: Equus namadicus

und Eq. sivalensis Falc. et Caut.

Bevor ich nun an die genaue Beschreibung der uns iiiteressirenden Knochenreste

schreite, halte ich es für nothwendig eine Uebersicht über unsere Kenntnisse der recenten
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und Hauspferde überhaupt anzustellen, um, nach Feststellung des Rahmens, innerhalb

welches die Grenzen der Eigenthümlichkeiten der heute lebenden Raçen des uns interessi-

renden Thieres schwanken, hiemit die Abschätzung typischer Merkmale des sibirischen

fossilen Pferdes zu erleichtern und dem Leser die Möglichkeit zu bieten, darüber zu

urtheilen, in wie weit diese Merkmale mit den für bekannte Raçen dieses Thieres ange-

nommenen gemeinsam sind und in wie weit sie eine Selbstständigkeit des Typus aufdecken.

A. lieber die Hans- nnd reccntcn Pferde überhaupt und über einige im Russischen Reiehe

vorkommende Itacen.

Nur «exacte Messungen haben dauernden Werth, während allgemeine Betrachtungen,

oder auch blosse Proportionsangaben, ohne gleichzeitige Mittheilung absoluter Zahlen, einen

solchen Werth nicht beanspruchen können, da sie nicht kontrolirbar sind» ^). Diesen Aus-

spruch müssen wir einerseits als nothwendige Devise der P'orscher auf dem Gebiete der

Zoologie und Palaeontologic betrachten, andererseits aber als Maassstab für den Werth

eines grossen Theiles der Arbeiten auf diesem Gebiete, da wir nur bei Erfüllung dieser

Bedingung von der ganzen Menge so durchaus inhaltsloser Ausdrücke wie: «breiter»,

«enger», «convexer» u. s. w. absehen und das zu beschreibende Material dem Vergleich

zugänglich machen können.

Wenn wir von diesem Standpunkte aus die ganze Masse der vom Pferde handelnden -)

Litteraturquellen abschätzen, so gehört der erste Platz unstreitig der deutschen Litteratur.

Ohne derartige Arbeiten, wie die von Nehring (1. c), Branco''), "*), Forsyth-

Major'^) kann Keiner auskommen, der den Wunsch hat, sich einen möglichst genauen Be-

griff über den Typus der, von ihm zu untersuchenden Knochenreste von Pferden zu ver-

schaffen. Zugleich muss bemerkt werden , dass für die Möglichkeit einer Vergleichung

sowohl von Schädeln, als auch von einzelnen Pferdeknochen mit den recenten Raçen, sowie

für die Abschätzung der Proportionen einzelner Skelettheile, die citirte Arbeit Nehring's

eine unschätzbare Quelle bietet, schon weil sie, unter Anderem, eine Tabelle der Hauptmaasse

von 60 Schädeln des Genus Ecpms in sich birgt! Ferner werden in dieser Abhandlung eine

grosse Menge, anderen Forschern entnommener Zahlen beigebracht, wodurch die Ver-

gleichung des betreffenden Materials wesentlich erleichtert wird

1) Nehring, A. Fossile Pferde. 1. c, p. 141.

2) Siehe Wilkens, Biologisches Centraiblatt 1885.

B. IV, p. 294—310 und 327—344.

3) Palaeontolog. Abhaudluugeu, herausg. v. Dames
und Kayser. Heft , 1883.

4) Landwirthschaftlicbe .Jahrbiicbcr
,

herausg. von

Nathusius und Thiel. Berlin. B. IV, 1875, p. 33.

5) Abhandlungen d. Schweiz, palaeontol. Ges. 1877

und 1880.

G) Für die proportioneilen Verhältnisse der Rumpf-

knochen zu einander und zur Höhe des Pferdes selbst,

ist die Arbeit von L. Kiese walte r, Skeletmessungen

am Pferde etc. Inaugural-Dissertation. lieipzig, 1889, sehr

nützlich.
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Sehr beachtenswert]! erscheint auch die umfassende Arbeit von A. Sanson^), deren

dritter Band dem Pferde gewidmet ist und craniologische Merkmale aller Hauptraçen des

Hauspferdes enthält (s. unten). Der Enthusiasmus des Lesers, welcher einer solchen, noch

dazu auf osteologischer Basis stehenden Uebersiclit des ihn interessirenden Gegenstandes

begegnet, wird indessen zum Theil durch den Umstand abgekühlt, dass die vorgefundenen

Diagnosen der Raçen nicht von craniometrischen Daten begleitet sind. Ferner bleibt un-

bekannt, eines wie grossen Matcriales der Autor sich bei der Aufstellung einer jeden dieser

Raçen bedienen konnte, und endlich muss bedauert werden, dass er, bei alledem, die

odontographische Seite der Frage nicht im mindesten beachtet, wenngleich ein gewisser

Theil dieser negativen Eindrücke offenbar durch den Charakter und die Aufgaben der Arbeit

selbst bedingt ist.

Anders muss man sich leider hinsichtlich unserer Kenntnisse über das russische Pferd

fassen. Ungeachtet einer umfassenden Litteratur über diesen Gegenstand ^), ist noch keine

der zahlreichen Pferderaçen, die innerhalb der Grenzen des russischen Reiches vorkommen,

weder in craniologischer, noch überhaupt osteologischer Beziehung untersucht worden, wenn

wir drei von Nehring vermessene Schädel (ein turkestanischer, ein kalmükischer und ein

lithauischer) derselben nicht mitrechnen (s. unten). Ja noch mehr, während im landwirth-

schaftlichen Museum zu Berlin schon 230 Schädel verschiedener, vorherrschend westeuro-

päischer Pferderaçen gezählt werden, besitzt keine der gelehrten Anstalten Russlands, so

weit mir bekannt, bisher eine auch nur einigermaasscn befriedigende Sammlung von

Knochen der vaterländischen Raçen. Seiner geographischen Lage nach aber erscheint das

europäische Russland als Bindeglied zwischen Europa und Asien, -— als ein Bindeglied, das

in der Geschichte aller möglichen Uebersiedelungen eine grosse Rolle auf dem Wege von

der klassischen «Wiege» spielt, und desslialb haben die in ihm vorkommenden Pferderaçen

eine sehr wichtige Bedeutung für die Wissenschaft. Ferner begünstigen die russischen Be-

sitzungen, indem sie sich über den ganzen Norden des asiatischen Festlandes erstrecken und

die centralen Theile desselben berühren, die Kenntniss der interessantesten und am wenigsten

bekannten, sibirischen und mittelasiatischen Pferderaçen überhaupt.

Fügen wir zu dem Gesagten hinzu, dass zugleich mit der Verbreitung der Civilisation

und der Anlegung bequemerer Verkehrsstrassen , der Process der Vermischung lokaler

Raçen mit dem importirten Element und mit ihm Hand in Hand eine allmähliche Verände-

rung, endlich aber auch der vollständige Schwund des früheren Typus dieser Raçen fort-

schreitet, — so entsteht, neben dem Bedauern, die Zeit verpasst zu haben, die dringende

Nothwendigkeit, möglichst rasch die Skelette derjenigen Pferderaçen zu sammeln und zu

untersuchen, welche im russischen Reiche vorkommen, — Raçen, die selbstverständlich nur

in möglichst primitiver, reiner (nicht veredelter) Form interessant sind.

1) Traité de zootechnie, Paris, T. III, 1884.

2) Vergl. hierüber z. B. Frey tag, C. Russlauds

Pferderaçen, Halle, 1881, ferner P. Salvi. La Russie

chevaline et les courses de résistance. Milan, 1881. Vergl.

gleichfalls viele Aufsätze im Journal für Pferdezucht.
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Indem wir indess diese vviclitigc Frage bei Seite lassen, wollen wir uns unserem Haupt-

ziele zuwenden und mit der Grösse der Pferde beginnen, welche, wie bekannt, bei ihnen

Schwankungen in allerbedeutendstem Maasse unterliegt.

Und, in der That, wenn wir uns zu der oben erwähnten Maasstabelle Nehring's(l. c.,

p. 98—-101) wenden und nur die Länge der Schädel am ßasalabschnitt (vom unteren

Rande der Occipitalöffnung bis zum Punkte zwischen den inneren Schneidezähnen) beachten,

so erweist sich, dass diese Länge an gemessenen erwachsenen Pferden {E. caballus)

zwischen 390 und 603 mm. wechselt, d. h. im Bereiche von 213 mm., so dass der kürzeste

Schädel 0,65 der Länge des grössten, also weniger als % desselben beträgt. Die Mitte

zwischen diesen Extremen nimmt also ein Pferd mit einer Basislänge des Schädels von

495 mm. ein, während die Gruppe der Schädel mittlerer Grösse zwischen 460 und 530 mm.

schwanken sollte. Ich meinerseits habe, indem ich die Möglichkeit im Auge hatte, unter

die mittlere Grösse nicht Schädel sowohl von 460 mm. Basallänge, als auch solche, die

530 mm. erreichten, folglich also schon ziemlich grossen Raçen angehörende, unterzubringen,

es für bequemer gehalten, dieses Thier nach seinem Wüchse, in folgende vier Kategorien

einzutheilen.

a) Kleine, mit einer Schädellänge vom möglichen Minimum bis 459 mm. Zu dieser

Gruppe gehören also ausser dem Schädel des Exmoor-Pony, welcher das oben angegebene

Minimum erreicht (390 mm.), die Schädel der isländischen Pferde (416—461 mm.), deren

grösste Länge bereits die Grenze dieser Gruppe ^) überschreitet , ferner der indische

(438 mm.), der litthauische (450 mm.) und der turkestanische (458 mm.).

b) Mittelgrosse oder mittlere Pferde würden durch eine Schädellänge von 460

bis 494 mm. charakterisirt sein; zu ihnen gehören sämmtliche, vermessene Schädel

arabischer Pferde, von denen einer sich indessen als länger erwies, nämlich 500 mm., gleich-

falls hierzu muss auch der kleinste der Repräsentanten der Graubündener Raçe (482 mm.)

gerechnet werden.

c) Grosse Pferde, mit Schädeln von 495—529 mm. Länge, umfassen folgende,

hauptsächlich westeuropäische Raccn: Trakehner (503 — 526 mm.), Graubündener (von

482—536 mm.). Oldenburger (518 mm.), Engliche Renner (520 mm.) die Kalraükische

(522 mm.), Holsteinische (520 und sogar bis 542 mm.) und der Schädel des dänischen

«Hinterländer» (526 mm.).

d) Endlich sehr grosse Pferde, deren Schädellänge zwischen 530 mm. und dem

Maxiraum (im vorliegenden Falle 603 mm.) wechselt, sind ebenfalls durch Schädel west-

europäischer Raçen vertreten, als: die Schleswig'sche Raçe (546 mm.), der Holländische

«Harttraber» (550 mm.), Clevelandbay (558 mm.), Clydesdale (574 mm.), die Brabanter

(585 mm.) und endlich durch derartige Riesen, wie die Pinzgauer (550— 603 mm.).

1) Von (lieser Raçe floclcn sich im Berliner Museum 1 dorthin übergingen.

80 Stück, welche aus der Sammlung von Nathusius I
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Was nun die übrigen und die wilden Vertreter des Pferdegesclileclits anbetrifft, so er-

reichen unter ihnen die Esel (Äsinus vulgaris) die allerniininialsten Maasse (353— 401 mm.),

obgleich ausnahmsweise, ein Riese der Berliner Collection, von der Insel Malta, in die

Gruppe der grossen Pferde rangirt. Der Schädel des afrikanischen . taeniopus gehört

immerhin zum kleinen Typus (411 mm.). Durch etwas beträchtlicheren Wuchs zeichnen

sicli überhaupt die Halbesel (Hemioni) aus, von denen, nach meinen Vermessungen (s. unten),

die Schädel von Äs. onager Pall. zwischen 429 und 470 mm. schwanken, und somit ihrer

Grösse nach in die Gruppe der mittleren fallen, zu welchen sowohl die Dshigetai {As.

heniionus) mit einem Schädel von 470 mm. Länge (den Schädel, welcher bei Nehring

unter dem Namen E. hemiomis figurirt, beziehe ich auf Ä. Kiang, s. unten), als auch die

grössten Halbesel, die Kiang's {As. Mang) gehören. Endlich wechselt von den gestreiften,

afrikanischen Arten die Länge des Schädels erwachsener Zebra von 437—592 mm. (Neh-

ring, Tschersky) und bei E. Burchelli (s. unten) ist sie 454 mm.

Wie schwankend und verwirrt man auch einen grossen Theil der bisher vorgeschla-

genen craniologischen und osteologischen Merkmale überhaupt — die Diagnose — nennen

mag, welche die verschiedenen Glieder des wahren Chaos von Hauspferderaçen charakteri-

siren sollen, — jedenfalls muss man in der proportionalen Beziehung der Länge des Schädels

zu seiner Breite die beste und richtigste Basis für eine allgemeine Classification derselben er-

blicken. Dieses Verhältniss kommt am anschaulichsten zum Ausdruck, wenn wir mit Neh-

ring als Einheit oder 100 die grösste Breite des Schädels zwischen den äusseren Rändern

der Proc. sygomatici des Stirnbeins annehmen, die den hinteren Rand der Orbita bilden,

und zu diesem Maasse die Länge der Schädelbasis berechnen. Letztere Zahl nun giebt uns

den gesuchten Index dieses Verhältnisses («Index I bei Nehring»), indem sie je nach Ver-

breiterung des Schädels kleiner und bei Schmalköpligkeit grösser wird. Mit Hilfe dieses,

leicht und bequem zu bestimmenden Merkmals, zerfallen alle Pferde in zwei Hauptgruppen :

in die breitstirnigen, mit einem Index unter 240 mm. und in die schmalstirnigen, mit dem

Index über 240 mm. Wir wollen hier bemerken, dass zu den breitstirnigen die Pferderaçen

des östlichen Typus gerechnet werden, mit ihren Hauptrepräsentanten im arabischen Pferde,

während als schmalstirnig die schweren west-europäischen Raçen erscheinen. Um derartige

Bedingungen mit noch grösserer Genauigkeit zum Ausdruck zu bringen, nehme ich noch eine

dritte Unterabtheilung an, nämlich die mittelstirnigen Pferde, und dann zeigt sich die

Gruppirung der Schädel, mit welcher wir es bei der Besprechung der Grösse dieser Thiere

zu thun hatten, in folgender Gestalt.

a) Die breitstirnigen Pferde, mit einem Index, vom äussersten Maximum dieses

Verhältnisses (also, der Miniraalzahl dieses Index) bis 227. In diese Gruppe kommen: der

Turkestanische Schädel, als der breitstirnigste aller bisher bekannten, mit einem bis auf

212 herabgehenden Index; der Indische (Index 218), die Isländischen mit einem zwischen

218 und 238 wechselnden Index, also bis zu einer Zahl, die bereits der mittelstirnigen

Gruppe zukommt, worauf noch folgen: das Exmoor-Pony (223) und ein anderes Pony
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(224,8), also sämmtliclie Repräsentanten kleiner Pferde, mit Ausnahme des Litthaui-

schen.

b) Als mittclstirnige Schädel, mit einem Index von 227 bis 240, erweisen sich:

alle arabischen (230,7— 237,9 s. auch meine Tabelle), der sudanische (von dongolischer

Raçe, aus Afrika, nach meinen Vermessungen, s. unten) mit dem Index 229,5; ferner der

Schädel des englischen Renners (228), der ßrabanter (229), Trakehncr (230,7), Gulbrands-

daler (232,7), der Litthauische (234,4), der Dänische (239) und der Kalmykische (239).

Zur Gruppe der

c) schmalstirnigen Pferde gehören die Schädel folgender Raçen: der Holsteinischen

(240,7—244), Clydesdale (241), Clevelandbay (241,5), Oldenburgischen (243), ein Tra-

kehner (244), der Schleswig'schen (253), der Graubündener (von 241,4 bis 255), der Pinz-

gaucr (von 242 bis 255,5) und des Holländischen Harttrabers, welcher das Maximum bisher

bekannter Schmalstirnigkeit, 257, erreicht.

Unter die breitstirnigsten Repräsentanten des Pferdegeschlechts gehören aber die Esel

(Äsinus), deren Schädel, sowohl die von Nehring^), als auch die von mir gemessenen (s. die

Tabelle) einen Stirnindex liefern, welcher zwischen 220,3 und 193,7 schwankt. Ein grosser

Theil der Halbesel (Hemionl) gehört, nach meinen Untersuchungen, gleichfalls zu den

extrem breitstirnigen, da bei As. Pall. der Index zwischen 216,6, 226,3 und bis

228,7 (letzterer tritt bereits in den Bereich der mittelstirnigen ein), und bei As. Mang, das oben

erwähnte Exemplar Nehring's mit eingeschlossen, von 219,8 bis 224 schwankt. Was aber

den Dshigetai {A. liemioms Pall.) anbetrifft, so gehört derselbe, nach seinem Index (234,2

s. die Tabelle), bereits zu den mittelstirnigen und überschreitet sogar das Mittel derselben,

nach der Seite der schmalstirnigen hin.

Endlich muss ich in Betreff der Zebra die Aufmerksamkeit auf den sehr eigeuthüm-

lichen Umstand lenken, dass die von Nehring untersuchten Schädel zu den schmalstirnigen

gerechnet werden müssen (Ind. 240, 245, 248), mit einem Uebergang zu den mittel-

stirnigen (234), während der Schädel des Skelets dieses Thieres (s. die Tabelle), welches

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gehört, sich durch einen Index (216,4)

auszeichnet, welcher ihn in die Gruppe der extremsten, breitstirnigen Pferde hin versetzt,

wobei durchaus hinzugefügt werden muss, dass seine factische Hingehörigkeit zur genannten

Speeles nicht bezweifelt werden kann , da dieses Individuum in der hiesigen Mena-

gerie Lehmann's (in den dreissiger Jahren) gelebt hat, ganz abgesehen von den Eigen-

thümlichkeiten des Skelets. Zu derselben Gruppe gehört auch der Schädel von Eq. Biir-

clielli (Ind. 224,7). Nach dem Verhältniss der Stirnbreite zur Länge des Schädels also,

nähern sich die Pferde des östlichen Typus, wie überhaupt die breitstirnigen (Index unter

240) und von verhältnissraässig kleinem Wuchs {Eq. parvus auct.), merklich den Eseln,

im Gegensatz zu dem westlichen schmalstirnigen Typus.

1) Den zweifelhaften Esel 1129 bei Nehring, mit einem Index von 225, beachte ich weiter nicht.

Mémoires de l'Âcad. Imp. d. sc. VII Serie. 35
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Zugleich mit der Breite der Stirn sind, wie das zuerst von Franck') ausführlich aus-

einandergesetzt worden ist, die Pferde des östlichen Typus durch eine beträchtliche Ent-

wickelung des Cerebraltheiles des Schädels, in die Breite sowohl, wie auch in die Länge, auf

Kosten desFacialtheiles charakterisirt. Diese Bedingungen hindern indessen nicht, im Gegen-

satz zur Ansicht Franck's, bei einigen Raçen der uns interessirenden Gruppe das Auftreten

mehr oder weniger stark entwickelter Stirnhöhlen und einer damit verbundenen Wölbung der

Stirn sowohl, als auch des ganzen Profils («Ramsköpfe» oder «Schafsköpfe»; «tête busquée,

tête d'oiseau, tête de lièvre» der Franzosen). Die Schnauze, die in ihrem hinteren (oberen)

Abschnitte noch ziemlich breit ist, wird zum Ende hin beträchtlich schmäler, was besonders

deutlich bei Individuen weiblichen Geschlechts bemerkbar ist. Der hintere Rand des

knöchernen Gaumens, d. h. der vordere Rand des Ausschnittes der hinteren Nasenöffnung,

liegt bei den Pferden des östliclien Typus in einer Linie, die durch die Hälfte der Länge

der Kronen von Mo gelegt ist, und rückt bisweilen noch weiter nach vorn, so dass sie den

vorderen Rand dieser Zähne erreicht; endlich muss der Stirn- oder hintere Fortsatz des

Thränenbeins mit einem rechten oder stumpfen Winkel enden, ohne sich keilförmig aus-

zuziehen. Was aber die odontographischen Eigentliümlichkeiten dieser Gruppe anbetrifft,

so nimmt Franck an, dass 1) die Länge der Zahnreihe bei ihnen verhältnissmässig kürzer

ist, 2) dass die Querdurchraesser der Kronen der oberen Backenzähne ihre Längsdurch-

messer übertreffen
,

3) die Fältelung des Emails in den Halbmonden verhältnissmässig

schwächer ist, 4) der Innenpfeiler fast in der Hälfte der Länge des inneren Kronenrandes

liegt und dass endlich 5) der vordere Abschnitt der Innenpfeiler schwach entwickelt ist, be-

sonders an Pg und Mg (an Pg ist das für alle Pferde überhaupt normal), wo diese Pfeiler einen

fast abgerundeten Contour annehmen sollen. Zu dem Gesagten muss nothwendiger Weise noch

hinzugefügt w^erden, dass die östliche Gruppe der Pferde sich ausserdem noch überhaupt

durch eine geringere Breite der Extremitätenknochen auszeichnet, d. h. durch Dünnfüssig-

keit, wodurch, zugleich mit den oben angegebenen Eigenthümlichkeiten und durch das Ver-

hältniss des Cerebraltheiles des Schädels zum facialen, sie ihrerseits sich den Eseln nähern,

bei welchen diese Bedingungen, so zu sagen, den Zenith der Entwickelung erreichen.

Durch vollkommen entgegengesetzte Merkmale sind die Pferde des westlichen

oder schmalstirnigen Typus {Eqiius robustiis aud., Norisches Pferd bei Franck, loc. cit.,

p. 44) charakterisirt.

Der Facialtheil verlängert sich bei ihnen auf Kosten des Cerebraltheiles des Schädels,

welcher in seinem hinteren (oberen) Abschnitte beträchtlich schmäler , im vorderen (der

Schnauze) aber breiter ist, als bei den östlichen Pferden. Die gewölbte Stirn und die bogen-

förmigen Profile (Ramsköpfe) treten nicht selten auf. Die Thränenbeine verlängern sich

1) 1. c, p. 39. Ich theile hier nur die Hauptergebnisse

Franck's mit, ohne die von ihm angegebenen Unter-

schiede in den Rumpfknochen zu, wobei be-

merkt werden muss, dass Franck, indem er von östlichen

Pferden spricht, nur arabische und sogenannte Feld-

mochinger untersuchte.
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nach oben (hinten) in einen zugespitzten Fortsatz. Der Ausschnitt des hinteren Randes des

knöchernen Gaumens liegt im Niveau der Hälfte der Kronenlänge von Mg oder seines vor-

deren Randes, rückt also mehr nach hinten, als bei den östlichen Pferden.

Die Kronen der Oberkieferzähne sind mehr in die Länge gezogen, als in die Breite,

die Fältelung des Emails ist beträchtlicher; die Innenpfeiler sind mit zwei deutlich ent-

wickelten Abschnitten versehen und von den Seiten abgeplattet. Die Extremitätenknochen

sind beträchtlich in die Breite entwickelt, wodurch dickfüssige und, bei dem oben an-

gegebenen, hohen Wüchse der Repräsentanten dieser Gruppe, schwere Formen entstehen.

Seine oben auseinandergesetzten Ergebnisse unterstützt Franck durch die Vermessung

von fünf Pferdeschädeln des westlichen Typus (der Pinzgauerraçe, was erst durch die

bereits erwähnte Abhandlung Branco's bekannt wurde) und sieben Schädeln des östlichen

Typus, von denen er vier für arabische hält und drei von der Feldraochinger Raçe, abgesehen von

noch einem Schädel eines Pony und einem Schädel, welcher aus den Pfahlbauten der Rosen-

insel erhalten wurde'). Betreffs des von Franck gewählten Materials rauss ich indessen

bemerken, dass, erstens, man aus der Zahl seiner Pferde vom westlichen Typus, nur drei

für vollblütig halten kann (A^^ 2, 3 und 4), worauf gerade ihr, von mir berechneter Stirn-

index (255,5—^254,0 und 242,0) hinweist, während eine beträchtliche Beimischung östlichen

Blutes in 1 und 5 sie bereits in die Kategorie der mittelstirnigen stellt (Stirn-

indices = 239,7 und 238,9), was sich auch in den übrigen Maassen dieser Schädel wieder-

spiegelt und daher die Schlussfolgerungen Franck's abschwächt. Aus der Zahl der von ihm

vermessenen arabischen Pferde wiederum, erweisen sich als typischer nur zwei, und zwar:

das Würtembergische (Stirnindex 239,?) und «Achmet» (Stirnindex 225,2), während «Der-

wisch» und «Rondcy» den schraalstirnigen angehören (Indices: 245,8 und 251,?!). Zu

letzterer Kategorie (d. h. zu den schmalstirnigen) zähle ich endlich auch einen Feld-

mochinger (Littera C, Stirnindex 248), im Gegensatz zu den beiden übrigen, die in der

That breitstirnig sind (Littera B, Index 228,8 und Litt. I) = 227,7).

Nach Einführung der angegebenen Verbesserungen in die Tabelle Franck's und Be-

rechnung der Mittel nur nach den auf diese Weise ausgewählten Schädeln (nach 3 vom

westlichen und 4 vom östlichen Typus), führe ich hier einige der typischen Maasse Franck's

in Verhältnisszahlen an, welche von ihm zur Länge der Schädelbasis berechnet worden sind,

für welche 100 angenommen wurde, (1. c, p. 48). Diese Zahlen können, bei den oben an-

gegebenen, die Breite der Stirn verschiedener Pferderaçen und -Arten betreffenden Daten,

uns bei der Vergleichung von Nutzen sein, besonders da sich unter ihnen Maasse finden,

1) Die Benennung Feldmochingerraç.e stammt von

einem Dorfe (Feldmoching), welches in der nächsten Um-
gebung Münchens liegt. Diese Raçe, Avclche Franck klein

nennt («das kleine Feldniochiuger Pferd«), befindet sich

augenblicklich im Stadium des Verschwindens, indem es

von den schweren Raçen des westlichen Typus vordrängt

wird. Die Vermessung der Schädel weisst indess darauf

hin, dass zwei derselben den grossen (508 mm. Länge d.

Schädelbasis) und sogar den sehr grossen Pferden

(542 mm.) angehören, eines aber (486 mm.) zur Gruppe

der mittolgrossen (s. unten).

35*
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welche wir bei anderen Autoren nicht antreffen. Zugleich muss ich mir vorbehalten, dass

der Würtemberger Schädel, weil den schmalstirnigen sehr nahestehend, in vielen Beziehungen

das Lehrreiche der folgenden Tabelle verringert.

Westlicher Typus. Oestlicher Typus.

Pinzgauer. Arabische.
Feldmo-
chinger.

2 9 3(5

Mittel.

ürtem-

rger

$

$
D
9

Mittel.

1) Von (1er Mitte der Crista occipitalis zum
Ende des Naseufortsatzes des Stirnbeins. 49,1 50,0 46,s 48,0 49,5 51,7 51,4 51,3 51,0

2) Ebenso, zur Mitte zwischen den Orbitcn

33,8 3G,3 3G,i 35,4 37,4 37,1 38,2 37,0 37,4

3) Die Länge der Nasenbeine in der Me-
53,4 52,5 50,1 52,0 50,5 48,4 44,3 43,3 46,6

4) Die grösste Breite des Schädels zwischen
den äusseren Orbitalrändern 39,1 39,3 41,2 39,9 41,7 44,4 43,7 43,9 43,4

5) Dieselbe, zwischen den äusseren Enden
der Gelenkflächen für den Unterkiefer. . 37,8 37,8 40,4 38,7 39,4 41,1 43,5 40,0 41,1

C) Die grüsste Breite des Cerebraltheils des
Schädels oberhalb der Processus zygo-

17,4 18,G 21,3 19,1 22 7 22,0 23,0 23,8 23,1

7) Die Breite der Schnauze zwischen M, M,. 23,4 22,7 23,2 23,1 24^3 22 9 24,4 24,0 23,9

8) Dieselbe, zwischen den beiden Forum.
infraorhitaUa 17,4 20,4 17,7 18,5 1G,3 17,4 1G,1 16,0 16,0

9) Dieselbe, zwischen dem vorderen Ende
14,7 14,0 13,0 14,1 12,5 13,5 13,9 15,2 13,8

10) Dieselbe, zwischen den Eckzähnen . . . 10,3 11,0 10,7 10,9 9,4 9,6 10,4 10,3 9,9

Ich füge bei dieser Gelegenheit hinzu, dass die absolute Länge der Basis der, in dieser

Tabelle vermessenen Schädel beträgt: 2 9 = 603 mm., 6 = 550 mm., 4 (5 == 587 mm.,

am Würtemberger = 489 mm., Achmet= 518 mm., an den Feldmochingern: = 508 mm.

und D = 542 mm.

Das Verhältniss der Länge des Facialtheils zum Cerebraltheil des Schädels lässt sich mit einiger

Anschaulichkeit zum Theil durch einen besonderen Index ausdrücken (Index III bei Meh-

ring), welchen man findet, wenn man für die Entfernung von der Mitte der Crista occipitalis

zum äusseren Rande der Orbita 100 annimmt ( 3 meiner grossen Tabelle s. unten) und

zu dieser Grösse die Entfernung von der Mitte zwischen den Incisiven zu demselben Punkte

am äusseren Rande der Orbita berechnet ( 4 meiner Tabelle).

Dieser Index lässt sich, im Gegensatz zum Stirnindex, als Augenindex bezeichnen, da

er thatsächlich die relative Lage der Augenhöhle anzeigt; daher nennt auch Nehring das

erste, der für diesen Zweck nothwendigen Maasse die hintere Augenlinie, das andere aber,

das in der Indexzahl ausgedrückt ist, die vordere Augenlinie. Es versteht sich von selbst,

dass an Thieren mit langer Schnauze die Indexzahl sich vergrössern wird und umgekehrt.

1) An den Punkten der grösstcn Schädelbreite.
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Innerhalb der bis jetzt untersuchten Raçen des östlichen Typus schwankt nun dieser

Index zwischen 176 und 190, während er bei den westlichen Pferden gewöhnlich mehr?

als 190 beträgt und sogar 205,8 (bei dem Holländischen 1200, nach Nehring, s. unten)

erreicht, d. h. die Länge der hinteren Augenlinie um mehr als das Doppelte übertrifft.

Nichtsdestoweniger finden sich, wie die Vermessungen Nehring's gezeigt haben, Raçen,

bei welchen, trotz ihrer Schmalstirnigkeit, das Auge weit nach vorn rückt, was selbstver-

ständlich mit einer entsprechenden Verkürzung der Schnauze verbunden ist; so ergeben die

Schädel der Graubündener Pferde einen Augenindex von 187 bis 190,7, obgleich ihre

Schmalstirnigkeit durch so imponirendc Zahlen ausgedrückt wird, wie 245, 247,4, 255

und der höchste Stirnindex ergicbt sogar 241.

Zum Theil ähnlichen Verhältnissen begegnen wir auch unter den breitstirnigen Ver-

tretern der Pferdefarailie. Die Esel zeichnen sich, wie oben gesagt, durch die kürzeste

Schnauze aus und desshalb liefert ihr Augenindex die kleinsten Zahlen, die zwischen 150

und 170 schwanken, (an drei von mir vermessenen Eseln: bei JV; 1130 — 100,9, bei

1142 = 159,9 und bei JV; 114 = 158,5, s. die Tabelle); das Zebra des hiesigen

Museum zeichnet sich ebenfalls durch eine kürzere Schnauze aus (der Angenindex= 100,7),

als die gewöhnlichen Pferde {E. caballiis), wenngleich dieser Index an den Individuen des

Berliner Museum (Nehring) bedeutend höher erscheint (181,5 bis 192,5) und sogar die

gewöhnlichen Grenzen für die Pferde des östlichen Typus überschreitet, was offenbar mit

der oben angedeuteten Schmalstirnigkeit dieser Schädel im Zusammenhange steht, im Gegen-

satz zum hiesigen Exemplar.

Innerhalb der Grenzen der Lage der Augenhöhlen bei gewöhnlichen Pferden, befindet

sich der Schädel von Eq. Burclielli (Ind. 180,) und aller von mir untersuchten Halbesel

(Hemioni). Von diesen letzteren ergeben sich als die kurzschnauzigstcn die Kulans {As..) 513, 1075 und 510, welche die Indices: 188, 188,2 und 189,2 lieferten.

Beim Dshigetai {Asinus hemionus) wächst der Augenindex bis 190,9, während an den

Schädeln der Klangs (As. kiang), den von Nehring gemessenen mitgerechnet, diese Zahlen

zwischen 188 (Nehring) bis 195,2 und 199,5 schwanken, und somit den schmalstirnigen

Pferden nahe kommen. Neben dem Dshigetai steht übrigens auch ein Schädel vom Kulan

(E. onager) 511, und zw.ir von einem unbekannten Fundort, mit einem Augenindex von

190,4, ungeachtet seiner Breitstirnigkeit (Stirnindex 228,7).

Ungeachtet der Zweckmässigkeit des beschiebenen craniometrischen Verfahrens bei

seiner Anwendung in gewissen Fällen, kann man sich desselben, wie meine vergleichenden

Untersuchungen gezeigt haben, doch noch nicht zur Wiedergabe des wirklichen Verhält-

nisses des Facialtheils zum Cerebraltheil des Schädels, oder zu seiner Länge überhaupt,

bedienen, da man Gefahr läuft, bisweilen sogar einen kurzschnauzigen Schädel den lang-

1) Das ist der Schädel des dongolischen Pferdes aus i niedrigste Zahl dieses Index 181 und gehört einem

Sudan, s. meine Tabelle. Bei Nehring ergicbt sich als
|
Schädel aus den Torflagern von Tribsee an.
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schnauzigen zuzuschreiben und umgekelirt. Das Gesagte wird erstens dadurch motivirt,

dass das Maass, für welches Nehring 100 annimmt, d. h. seiiïe hintere Augenlinie, von

einem stärkeren oder geringeren Vorragen der Grista occijntalis abhängig ist, deren Ent-

wickelungsgrad in dieser Richtung nicht nur bei verschiedenen Raçen und Arten von

Pferden, sondern zum Theil auch bei verschiedenen Individuen ein ungleiches ist. Ferner

wirkt auf dieses Maass, ebenso wie auf die vordere Augenlinie, auch die Breite der Stirn

ein, ganz abgesehen davon, dass in dem, nach diesen Daten berechneten Index schon der

LäiigsdurchniGsser der Orbita miteingeschlossen ist, der Winkel aber, welchen letzterer mit

der Medianlinie des Schädels bildet, unterliegt ebenfalls Schwankungen, ebenso wie der

Durchmesser der Orbita selbst.

Ich benutze daher zur Bestimmung der Schnauzenlänge und Berechnung des

Facialindex das Maass von der Mitte zwischen den Incisivcn zum nächsten Punkte des

vorderen Orbitalrandes ( 5 meiner Tabelle), indem ich es zur Länge der Schädelbasis, für

welche ich 100 annehme, berechne. Um wieviel diese Grösse von der Zahl des Augenindex

desselben Individuum abweichen kann, kann am Besten aus der folgenden Tabelle ersehen

werden, in deren erster Columne sich die Zahl des Facialindex findet, in der zweiten die

des Augenindex, während die Zahlen der dritten Columne den Platz angeben, welchen der

Schädel bei der Anordnung derselben nach der Grösse des Augenindex einnehmen würde,

von der kleinsten bis zur grösstcn Zahl desselben gerechnet. Da wir eine solche A'^ermessung

der Scbnauzenlänge weder bei Franck, noch in der Tabelle Nehring's finden, so benutze

ich bei der folgenden, vergleichenden Tabelle nur mein eigenes Material, ohne die fossilen

Pferde mit aufzunehmen.

-S 'S «

III " .

SCHÄDEL!). alind enind
,nstei

folge
ugeni

-as Faci

bc

»
Aï
in

a

Eeihen

dem

A

1 G0,4 181 8
2 63,2 158,5 1

3 63,3 182,2 9

4 Schmalstirniges Pferd (Stiruindcx = 251,2) aus der Sammlung Ananow's ^ . . 63,4 195,9 25

5 Pferd (Stirnindex — 229,9) aus der Sammlung Ananow's 63,0 179,8 6

6 63,8 166,7 3

7 64 166,9 4

8 64 191,6 17

9 As. vulgaris 1142 (Sudan) 9 64,2 159,9 2

1) Sämmtliclie gehören üherhaupt den breitstirnigen

an, mit Ausnahme derjenigen, welche auch in der Tabelle

als «schmalstiruig» bezeichnet sind; bei ihnen steht,

ebenso wie auch bei den übrigen Pferden, welche der

Sammlung Ananow's angehören, in Klammern der Stirn

-

index, welcher für die übrigen Pferde in der Tabelle der

vermessenen Schädel angegeben ist.
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SCHÄDEL.

Dongolisches Pferd ^ 1155 (Sudau)

Arabisches Pferd j\« 518 (Arabien)

Schmalstiroiger Schädel (Stirnindex = 240,) $
Skelet 115 (5

Pferd (Stirniudex = 226,9) aus der Sammlung Anauow's ^
Sibirisches Pferd, Tjumen 4049

Equus Przewalbkii,
(j)

bl2

Pferd (Stiruindex = 231) aus der Sammlung Ananow's ^
Jakutisches Pferd von der Jana ' 4051
Schmalstirniges Pferd (Stirnindex = 241,9) ^
Kulan (Äs. onager) 1075

Eq_. Burchellü ^
Schmalstirniges Pferd (Stirnindex = 249,2) ^
Kulan [Äs. onager) ,5 511

» (5 516
» 513

Dshigetai [As. hemionus) ^ 515

Pferd S 517 (Stirnindex = 227,9)

Kiang (Äs. klang) Tibet '' 1560
» » Tibet (5 X'i 3874

176
180

193,2

191,6

185,5

196,5

190,4

194,2

193,7

194,1

188,2

186,3

190,2

196,4

189,2

188

196,9

194,4

199,5

195,2

Aus dieser Tabelle ersehen wir, dass die Esel (Asini) und das Zebra sich jedenfalls

als die kurzschnauzigsten Vertreter des Pferdegeschlechtes (Facialindcx 63,2— 64,2) er-

weisen, während die Halbesel (Hemioni), ungeachtet der gleichen Stirnbreite (s. oben) sich

als die langschnauzigsten erweisen (Facialindex von 65,5 bis 69, i) und in dieser Beziehung

das gewöhnliche Pferd übertreffen, wobei der Kiang den grössten Facialindex besitzt (69, i).

Den Halbeseln schliesst sich auch Eq. Burclielli an (Index 66). Der grösste Tlieil der ver-

messenen gewöhnlichen Pferde (c. 697o) nimmt die Mitte zwischen den Eseln und Halbeseln

(Facialindex 64,2— 65,3) ein; nichtsdestoweniger bieten 5 Schädel (mehr als 31%) die

äussersten Extreme dar. Zwei derselben (der 4. und 5. in der Tabelle) ordnen sich nach

der Kürze ihrer Schnauze unter die Esel ein (Indices 63,4 und 63,6), während einer (der

krym'sche «Tarpan») sie in dieser Beziehung sogar beträchtlich übertrifft und die kleinste

bisher bekannte Zahl des Facialindex liefert (60,4). Das andere Extrem bieten die beiden

anderen Schädel, von denen einer ( 22 der Tabelle) sogar dem Dshigetai gleichkommt

(Index = 67,2), und auf diese Weise das Maximum der Schnauzcnlänge der von mir ver-

messenen gewöhnlichen Pferde erreicht.

Da ich nicht über eine genügende Anzahl von Schädeln des westlichen Pferdetypus

oder entsprechende Maasse anderer Autoren verfügte, so ist meine Tabelle selbstverständ-

lich nicht im Stande das Maximum zu bestimmen, welches die Schnauzenlänge dieser

schmalstirnigen Thiere erreicht; jedenfalls aber überzeugt sie uns mit genügender Anschau-

lichkeit davon, dass sowohl unter den Pferden des östlichen Typus, als auch unter den
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Vertretern der westlichen, scliraalstirnigen Raçen, Schädel oder Raçen vorkommen, deren

Schnauzenlänge bis zu den äussersten, den Eseln eigenen Minimalgrenzen herabsinkt, worin

sich eben die Zweckmässigkeit des gewählten Index, im Vergleich zum Augenindex, äussert.

Und, in der That, wenn wir z. B. den Schädel des Esels {X?- 2 der Tabelle) mit seinem fast

nächsten Nachbar (X?. 4), einem sehr schmalstirnigen Pferde (Stirnindex = 251,2) ver-

gleichen, so sehen wir, dass, trotz der gleichen und sehr unbedeutenden Schnauzenlänge

derselben (63,2 und 63,4), der Unterschied in den, für sie berechneten Augenindices (158,5

und 195,9) eine sehr hohe Zahl erreicht (37,4). Neben jenem Vertreter des westlichen

Tj^pus {X?. 4) befindet sich ein breitstirniger, aber ebenso kurzschnauziger Sohn des Ostens

( 5), ungeachtet des scharfen Unterschiedes in der relativen Lage ihrer Augenhöhlen.

Endlich zeigt uns der Vergleich des krymschen Pferdes (X. 1) mit dem benachbarten Esel

(jVü 2), dass, ausser der beträchtlichen Differenz in ihren Augenindices (Unterschied c. 23),

letztere sogar mit der Verkürzung der Schnauze anwachsen können, nicht aber umgekehrt.

"Was aber den Grund der Vergrösserung des Augenindex am Schädel X?. 4 anbetrifft, so

liegt derselbe in der sehr schwachen Entwickeluug und in dem geringen Vorragen der

Crista occipitalis^ wodurch die Länge seiner hinteren Augenlinie sich entsprechend ver-

kürzte: nehmen wir für die Länge der Schädelbasis 100 an, so erweist sich seine Scheitel-

länge, d. h. der Abstand von der Mitte zwischen den Licisiven bis zur Crista occipitalis

(106,3), kleiner, als bei allen verglichenen Vertretern der Pferdefamilie ^); die so berechnete

Länge der hinteren Augenlinie liefert gleichfalls eine Minimalzahl (36,). Dasselbe lässt

sich am Schädel des holländischen Pferdes beobachten, welches, in der Tabelle Nehring's,

die höchste bisher bekannte Zahl für den Augenindex lieferte: seine Scheitellänge berechnete

ich auf 106,5, und die Länge der hinteren Augenlinie auf 37,4, während bei den übrigen

Pferden die erste Zahl 113 erreicht (bei Eseln 1 14,6) die zweite aber fast 45 (bei den Eseln

mehr als 49).

Bevor wir zur Aufzählung und craniologischen Charakteristik der hauptsächlichsten

Raçen der Hauspferde übergehen, halte ich es für nothwendig, die Aufmerksamkeit auf

eines der von Franck erwähnten Merkmale zu richten, welche die gewöhnlichen Pferde

{E. caballns) von den Eseln unterscheiden und zwar auf die Lage des hinteren Ausschnittes

des Vomer zum Foramen occipitale einerseits und zum hinteren Rande des knöchernen Gaumens

andererseits.

Es handelt sich hier darum, dass bei den gewöhnlichen Pferden die Entfernung vom

vorderen (unteren) Rande des Foramen occipitale zum Vomerausschnitt grösser sein muss,

als die Entfernung von demselben Punkte des Vomer zum hinteren Rande des knöchernen

Gaumens in der Medianlinie, sogar an Schädeln des Pony, deren Dimensionen die des Esels

{As. vulgaris) nicht überschreiten, dagegen wird bei letzteren (d. h. bei den Eseln) das um-

gekehrte Verhältniss in der Lage der beschriebenen Schädeltheile beobachtet^). Aus der, der

1) Vergleiche die grosse Maasstabelle der Schädel.
| 2) Franck, I. , pag. 41.
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Abhandlung Franck's beigefügten Maasstabelle ergiebt sich ferner, dass, im Durchschnitt,

bei Pferden des östlichen Typus der Voinerausschnitt noch mehr nach vorn rückt, als bei

den schmalstirnigen, so dass, wenn wir für die Entfernung vom Foramen occipitale zum

Vomer 100 annehmen, das zweite der uns interessirenden Maasse bei den westlichen

Pferden = 87,3 ist, bei den östlichen aber = 78,7.

Dasselbe tlieilt auch Branco\) mit, nach welchem dieses Verhältniss bei der Pinz-

gauerraçe = 84, beim Pony = 81, bei den arabischen Pferden aber 79 ist, während es

sich bei den Eseln {As. vulgaris) gleich 110 erweist.

Nehring^), der sich des oben erwähnten colossalen Materials bediente, konnte nur die

allgemeine These Franck's bestätigen, ganz abgesehen von einigen beständigen Unter-

schieden zwischen den östlichen und westlichen Raçen in dieser Beziehung, besonders, da

diese Unterschiede sich, sowohl bei Franck, als auch bei Branco, nur aus den Mittelzahlen

ergeben, im Einzelnen aber keine diagnostische Beständigkeit darbieten (s. auch meine

grosse Maasstabelle). Beim Pony findet Nehring einen sehr geringen Unterschied zwischen

den beiden Maassen, und an einem Schädel der isländischen Rage ist derselbe gleich 0

(110: 110). Durch derartige Eigenthümlichkeiten zeichnet sich auch der Schädel des oben

erwähnten, riesenhaften Esels von der Insel Malta aus (120:120), der afrikanische

Eq. taeniopus aber weist in dieser Beziehung den Typus des gewöhnlichen Pferdes auf

(103:94). Bei den, von Nehring vermessenen Zebraschädeln erwies sich dieses Merkmal

als unbeständig, da, wenngleich zwei derselben den eselartigen Bau dieser Theile besitzen

(91:111 und 100:112), der dritte sich durch vollständigen Pferdetypus auszeichnet

(130:114). Bei dieser Gelegenheit bemerke ich noch, dass, im Gegensatz zur Angabe

Poljakow's, die bereits bei Nehring wiedergegeben ist, der Schädel des Zebra im

Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ( III) den Eseltypus im Ver-

hältniss des YOmer zum Foramen occipitale eist (103:111), nicht aber umgekehrt^),

ebenso wie bei Eq. Barcliclli (106 : 110).

Demselben Aufsatze Poljakow's verdanken wir die ersten Mittheilungen über die

uns interessirenden Eigenthümlichkeiten der Schädelbasis bei den Kulans {As.) und

Dshiggetai {As. hemionus), also bei den Halbeseln. Es erweist sich, dass die ersteren (sieben

Schädel) dem Eseltypus angehören, mit Ausnahme eines ( 1074), an welchem dieses Ver-

hältniss durch die Zahlen 106:105 zum Ausdruck gelangt, das Dshiggetai schliesst sich

aber vollkommen den Pferden an (116: III). Ich meinerseits bemerke, dass, nach der Lage

1) 1. c, pag. 23.

2) 1. c, pag. 88.

3) Eqims PrzetvaJslcii, in den Iswestija der Kaiserl.

Russ. Geogr. Gesellschaft 1881. St. Petersb. Bd. XVII,

1. Heft. Dieses Missverständniss ist nichts weiter,

als eine typographische Unaufmerksamkeit, — eine

Verstellung der Zahlen. Ich muss hier übrigens be-

merken, dass meine Vermessungen von den Pferde-

Me'moires de TAcad. Imp. d. so. VII Serie.

Schädeln, deren sich auch Poljakow bediente, nicht

überall mit den vom genannten Autor erhaltenen Zahlen

übereinstimmen, ganz abgesehen davon, dass ich die

Länge der Schädelbasis vermass, ohne in sie die Schneide-

zähne mit eiuzuschliessen, da sie eine sehr wechselnde

Grösse sind, und ferner, weil ich im Auge hatte, dass

man es oft mit Schädeln mit ausgefallenen Schneidezähnen

zu thun hat.

36
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des Vomer, der Kiang {Äs. Jciang), der sich vom Dshiggetai auch durch andere craniologische

Eigentliümlichkeiten unterscheidet (s. unten), nicht nur zu den Esehi hinneigt, sondern

sogar eine der extremsten Ziffern dieses Verhältnisses aufweist (bei 1560 = 109 : 124,

d. h. auf 100—113,5 und bei 3874 = III : 127, d. h. auf 100—114,4), was auch

durch den, von Nehring vermessenen Schädel des Kiang bestätigt wird, wenn auch dieses

Verhältniss an ihm nicht so bedeutend ist.

In den oben angeführten Daten erschöpfen sich die hauptsächlichen, charakteristischen

Züge des Pferdeskelets {E. cahalhis)^ durch deren Benutzung wir in Stand gesetzt sind, zwei

Fundamentalgruppen dieser Thiere zu unterscheiden, und zwar: die breitstirnigen oder

Pferde des östlichen Typus und die schmalstirnigen oder Pferde des westlichen Typus. Mit

dem Bemerken, dass ein grosser Theil der Autoren bisher eine Neigung an den Tag gelegt

hat, allen breitstirnigen in Europa vorkommenden Pferden einen östlichen Ursprung zuzu-

schreiben und sie zu irgend einer Zeit als aus dem Osten, als dem einzigen Centrum der-

selben, in jene Gegend eingewandert zu betrachten, erübrigt uns nunmehr, zu den, die ein-

zelnen Unterabtheilungen der beiden Hauptgruppen charakterisirenden Einzelheiten, d. h. zur

Charakteristik der Hauptraçen des Hauspferdes, überzugehen.

Den ersten und, soweit mir bekannt, bisher einzigen Versuch, alle Hauptraçen des Haus-

pferdes in craniologischer Beziehung zu. gruppiren und zu charakterisiren, finden wir in der

bereits oben erwähnten Abhandlung Sanson's^). Im Allgemeinen stellt er acht Typen

dieses Thieres auf, indem er jedem derselben eine grössere oder geringere Zahl von Raçen

zuschreibt, wobei er diese Gruppen als gleichwertliig mit der zoologischen Speeles be-

trachtet. Auf die "Weise unterscheidet der Autor: 1) das asiatische Pferd {Equus caballus

asiaticus), 2) das afrikanische (E. c. africanns), 3) das schottländische {E. c. liïbernicus),

und 4) das britannische [E. c. hritannicus), welche 4 Typen er den breitstirnigen (eigentlich

kurzköpfigen, brachycéphales) zuschreibt und ferner 5) das deutsche {E. c. gcrmanicus),

6) das holländische {E. c. frisius), 7) das belgische {E. c. belgius) und endlich 8) das Seine-

Pferd {E. c. seqîianiiis), als Vertreter der schmalstirnigen Pferde (Langköpfe, dolichocéphales

bei Sanson).

Indem ich die sehr wichtige Bedeutung einer craniologischen Classification der Pferde-

raçen auch in dem Falle im Auge habe, wenn wir dieselbe nur als einen schwachen Contour

eines in Zukunft möglichen, deutlicheren und vollständigen Bildes betrachten, halte ich es

für durchaus zweckmässig, hier die von Sanson festgestellten Merkmale wiederzugeben,

welche er m Form kurzer Diagnosen auseinandersetzt und der Beschreibung der äusseren

Eigenthümlichkeit der Raçen, ihrer geographischen Bedeutung etc. vorausschickt. Beginnen

wir mit den breiistirnigen Pferden:

1) E. c. asiaticns. Die Stirnbeine sind breit, die Orbitalfortsätze ragen beträchtlich

über das Niveau der Stirnfläche vor; die Orbiten sind gross; die, der Länge nach, gerad-

1) loco cit., T. m pag. 9—lOL



WissENScH. Resultate d. Nbusibiuischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 283

linigen Nasenbeine bilden ein oben abgeplattetes, (im Querschnitt) rechtwinkliges Gewölbe,

mit abgestumpften Kanten, auch im Bereiche ihrer Vereinigung mit dem Thräneubein; die

Thränenbeine sind in der Facialfläche beträchtlich vertieft; die aufsteigenden Aeste der

Zwischenkiefer bilden mit dem freien Theil der Nasenbeine einen sehr spitzen Winkel; die

Schneidezahnbogen sind eng; das Profil des Schädels ist geradlinig, mit, über die

Linie desselben vorragenden Supraciliarbogen, der Kopf (face) ist dreieckig mit breiter

Basis.

Zu den Abarten (variétés) dieses Typus rechnet Sanson folgende Raçen: die arabische,

persische, syrische, den englischen Renner (the Race Horse) die bretagner, limousiuer,

auvergner, gascogner, Navarra-, andalusische, Aude-, Camargue-, korsikanische, sardinische,

Friouler, elsass-lothringische, Trakehner, ostpreussische, würtembergische, russischen Raçen,

als: die kirgisische, mongolische oder sibirische, kalmykische, baschkirische, donsche,

Ukrainer-, Karabach-, tscherkessische, estnische, finnische, litthauische und Orlower Traber,

endlich zählen zu diesem Typus auch die ungarischen Pferderaçen.

2) E. c. africanus. Die Stirnbeine sind in allen Richtungen sphärisch aufgetrieben;

die Orbitalfortsätze treten wenig vor, die Orbiten sind von mittlerer Grösse; die Krüm-

mung der Stirn setzt sich in den Nasenbeinen bis zur Mitte ihrer Länge fort, wo sie

(die Nasenbeine) eine leichte Biegung in entgegengesetzter Richtung bilden (sie sind concav),

die erst zum convexen Nasenende hin aufhört; das Nasengewölbe ist gleichraässig halb-

kreisförmig, verbindet sich glatt mit den Zwischenkiefern und gleichmässig aufgetriebenen

Tliränenbeinen, ohne von diesen durch irgend welche Vertiefungen getrennt zu sein; die

Aeste des Zwischenkiefers sind stärker geneigt als beim asiatischen Pferde ; der Schneidezahn-

bogen ist eng; das Profil ist gestreckt S-förmig (Schafstirn,

—

têfe moutonnée). Im Gegensatz zu

anderen Pferden, soll das afrikanische Pferd, das von Sanson schon im Jahre 1868 als

selbstständiger Typus hingestellt wurde, nur 5 Lendenwirbel (wie der Esel) besitzen und

ausserdem sind seine Metatarsalien länger, als beim asiatischen Pferde und weisen statt der

cylindrischen Gestalt, eine prismatische, dreikantige auf.

Zu diesem Typus gehören die Abarten: die nubische oder dongolische (Dongolâwi der

Egyptologen), welche auf den alten Denkmälern Egyptens abgebildet ist und eine zweite, die

berberische Abart.

3) E. c. hihernicus. Die Stirnbeine sind flach, leicht von oben nach unten geneigt; die

Orbitalfortsätze vorspringend; die Orbiten gross; die Nasenbeine sind geradlinig, aber zur

Stirnfläche hin geneigt, indem sie mit ihr einen sehr stumpfen einspringenden Winkel an

der Nasenwurzel oder an der Stirn-Nasenbeinnath bilden. Die Thränenbeine sind vertieft,

ihre inneren Ränder steigen zu den anstossenden Rändern der Nasenbeine an, welche ein

rechtwinklig gebogenes Gewölbe mit abgestumpften Kanten bilden. Die Zwischenkiefer-

äste sind kurz und beträchtlich bogenförmig gekrümmt; der Schneidezahnbogen ist weit; das

Profil ist in einem stumpfen einspringenden Winkel geknickt, der Kopf ist kurz, trapézoïdal.

Als Abarten gelten: das Pony, die bretonischen Raçen und die schottländische.

36*
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4) E. . britannicus. Die Stirnbeine sind in der Längsrichtung leicht gebogen; die

Supraorbitalgegend ist ein wenig reducirt (springt wenig vor— un peu effacées); die Nasen-

beine bilden der Länge nach einen Bogen, die Fortsetzung der bogenförmigen Krümmung
der Stirnbeine; das Nasengewölbe ist oben abgeplattet, die Thränenbeine sind vorgewölbt

und vereinigen sich gleichmässig mit den Nasenbeinen, ohne irgendwelche, sie trennende

Vertiefungen; ebenso die Oberkiefer, mit den stark vorspringenden Maxillarcristen, ohne

\''ertiefungen; die Zwischenkieferäste sind sehr stark geneigt und bilden mit dem freien

Theil der Nasenbeine einen Winkel von nahezu 45°; die Schneidezalmbogen sind verhältniss-

mässig eng; das Profil ist bogenförmig mit einem grossen Krümmungsradius und endet

gleichsam am Ende der Nase abgestumpft; der Kopf ist kurz, dreieckig.

Abarten: Suffolk-, Norfolk- oder Black-Horse, die Carabrigesche, Lincoln'sche, Bou-

logner Raçe und Cauchois. Es bleiben uns dann noch die Vertreter der schmalstirnigen Pferde-

gruppe übrig:

5) E. c. germanicus. Die Stirnbeine sind schmal und in der Längsrichtung beträcht-

lich gekrümmt, die Orbitalfortsätze springen gar nicht vor; die Orbiten sind klein; die

Nasenbeine setzen die bogenförmige Krümmung der Stirn gleichmässig fort und bilden ein

oben abgeplattetes Gewölbe, die Thränenbeine sind ein wenig vertieft, und zum Nasenrande

hin leicht aufgetrieben (erhoben); die Zwischenkieferäste sind lang, schwach geneigt; die

absteigenden Aeste der Unterkiefer sind gebogen, innen concav; das Profil ist stark bogen-

förmig, angefangen von der Crista occipitalis bis zum Ende des verlängerten, elliptischen und

eckigen Kopfes.

Abarten: die deutsche, normännische, Franche-Comté («dombistes») und italienische

(«maremmano»).

G) E. c. frisnis. Die Stirnbeine sind im vorderen Theile der Mittellinie leicht vertieft

an den Seiten aber etwas aufgetrieben, doch nur um soviel, dass die Supraorbital theile (die

Orbitalfortsätze) nicht vorspringend erscheinen; die Orbiten sind verhältnissmässig klein;

die sehr langen Nasenbeine sind an der Wurzel aufgetrieben und gehen gleichmässig in die

gewölbten Stirnbeine über; in der ganzen Länge ihrer Medianlinie liegt eine starke Ver-

tiefung (Rinne), eine leichte Vertiefung wird auch im Niveau der Nasenoberkiefernath be-

merkt; die Zwischenkieferzweige sind lang, sehr unbedeutend geneigt; der Schneidezahn-

bogen ist weit; das Profil geradlinig, mit einer leichten Auftreibung im Niveau der Orbiten;

der Kopf sehr verlängert, schmal, elliptisch (die allerdolichocephalsten Pferde).

Abarten: die holländische, flämische, picardische, Clydesdaler und Nyamy.

7) E. c. belgius Die Stirnbeine sind flach, vertieft, mit stark vorspringender Supra-

orbitalgegend; die Orbiten sind von mittlerer Grösse; die Thränenbeine, ohne Vertiefungen,

verbinden sich gleichmässig mit den Nasen- und Stirnbeinen; die Nasenbeine verbinden

sich ebenso gleichmässig mit der Stirn und bilden ein oben abgeplattetes, fast bis zur Hälfte

ihrer Länge geradliniges Gewölbe; dort beginnt eine höckerartige Krümmung der Nase in

der Richtung zum aufgetriebenen und verbreiterten freien Theile, welchem eine angepasste



WissENSCH. Resultate d. Neüsibirischen Exp, i. d. J. 1885 ü. 1886. 285

Erhebung des anliegenden Oberkiefertheiles entspricht; das Profil erinnert in Folge dessen

an das eines Nashornschädels; die Zwischenkieferäste sind lang und schwach geneigt; der

Schneidezahnbogen ist weit; der Kopf oral.

Abarten: die Brabanter-, Hesbaye-, Condrozien-, Hainaut- und Namur-, die Ardenner

und Cremoneser Raçe (in der Lombardei). Endlich:

8) E. c. sequanius. Die Stirnknochen in querer Richtung leicht gewölbt, mit schwach

vorspringender Supraorbitalgegend; die Orbiten von mittlerer Grösse; die Tliränenbeine

ohne Vertiefungen; die Nasenbeine verbinden sich gleichmässig mit der Stirn und den

Thränenbeinen, indem sie an der Nasenwurzel eine leichte Auftreibung bilden; die Gerad-

linigkeit der Nasenbeine wird in der Mitte ihrer Länge durch eine schwache Concavität ge-

stört, welche nach vorn durch das convexe Nasenende begrenzt wird; längs dem von ihnen

gebildeten, oben abgeplatteten Gewölbe, etwa in den vorderen zwei Dritteln der liünge

der Mittellinie, findet sich eine kleine Längsfurche; die Zwischenkieferäste sind lang und

wenig geneigt; die Schneidezahnbogen weit; die absteigenden Aeste des Unterkiefers bilden

eine leichte Krümmung nach aussen im Bereiche des Diastems; das Profil ist wellig; der

Kopf elliptisch.

Abarten: kleine und grosse Percheron-Raçe.

Es versteht sich von selbst, dass die Resultate der Kreuzung verschiedener Raçen ^),

welche die Möglichkeit einer Bestimmung nach den angegebenen craniologischen Merk-

malen so sehr erschweren, Schädeltypen hervorbringen, die in der Mitte zwischen den

gepaarten Ragen stehen, oder gemischte, mit einer Combination der dem Vater sowohl, als

auch der Mutter entnommenen Eigenthümlichkeiten.

Originell erscheint auch die Ansicht Sanson's in Betreff der praehistorischcn Ver-

gangenheit der von ihm charakterisirten Pferdegruppen. Er nimmt an, dass jeder dieser

Typen am Ende der Tertiärzeit ungefähr an der Stelle seines hauptsächlichsten heutigen

Vorkommens entstand. Und in der Tliat sprechen auch palaeontologische Daten zum Theil

für eine solche Anschauung.

So zeigt der mit dem Mammuth gleichalterige Schädel eines fossilen Pferdes, welcher

im Jahre 1868 im Pariser Becken, in Grenelle, gefunden wurde, einen Typus, der sich mit

E. c. sequanius Sans., d. Ii. mit der Raçe, deren Wiege Sanson in das System der Seine

verlegt, vollkommen deckt. Dasselbe kann man von E. c. germanicus sagen, dessen Ur-

sprungscentrum von ihm annähernd nach Schleswig und Holstein verlegt wird: beweisen

doch die letzten Forschungen Nehring's (loc. cit.) die Identität des norddeutschen diluvialen

Pferdes mit den jetzt lebenden örtlichen Ragen.

Weniger bewiesen erscheinen die Beziehungen des belgischen Pferdetypus {E. c. helgkis)

zu seinem posttertiären Vertreter. Für die Wiege dieser Rage hält Sanson das System der

Maas; er nimmt an, dass gewisse Pferdeknochenreste aus Solutré^), die dort in so enormer

1) 1. c, pag. 102—124. I und Rfvue archéologique 1874.

2) Bullet, de la Soc. d'anthropologie T. IX, 2- série 1
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Menge gefunden sind, gerade diesem Typus angehören; hierbei muss man aber daran

denken, dass dort bisher noch keine Schädelreste gefunden sind, nach welchen es überhaupt

möglich wäre, mit Sicherheit über die Identität der beiden uns interessirenden Typen zu

urtheilen, während' die Schlussfolgerung, welche auf den Vergleich von Rumpfknochen

allein begründet ist, noch lange nicht auf festem Boden zu stehen scheint. "Was aber die

Ursprungsstellen der anderen drei europäischen Typen anbetrifft, so ist die Bestimmung

derselben mit noch grösseren Schwierigkeiten verbunden, indem sie den bedingten und rein

persönlichen Anschauungen einen noch grösseren Spielraum lassen. Es liegt einfach daran,

dass erstens diese Raçen zu beiden Seiten des Canal la Manche und Pas de Calais vor-

kommen, zweitens keinerlei historische Nachrichten von einer zu irgend einer Zeit möglich

gewesenen Ueberführung oder Uebersiedelung von einem Orte zum anderen vorliegen und

ferner bisher keiner dieser Typen in fossilem Zustande gefunden worden ist. Unter solchen

Bedingungen und mit Berücksichtigung des früheren Zusammenhanges Grossbritanniens mit

dem Festlande, fallen die Ursprungscentren dieser Ragen fast alle auf Oertlichkeiten, die

heutzutage mit Wasser bedeckt sind : für Eq^. c. Jiibernicus nach Westen hin, für E. c. britan-

nicus in die Gegend des Pas de Calais und für E. c. frisius nach Osten hin, in die Gegend

des Zuidersee. Bei der Besprechung der ersten beiden dieser Typen, weist Sanson darauf

hin, dass in Mont-Dol, in der Bucht Saint-Michel, Sidorot fossile Phalangen eines Pferdes

von kleinen Dimensionen entdeckt hat, welche also an die schottländischen Ponies {E. c. hiber-

nicus) erinnern, wobei von ihm noch Knochen gefunden wurden, welche auf Pferde von

gleicher Grösse mit den britannischen hinweisen. Es ist indess klar, dass diese Funde keine

Bedeutung für irgendwelche Folgerungen haben können, da sie nichts Charakteristisches

bieten und ebenso an verschiedenen anderen Orten vorkommen.

Es ist selbstverständlich, dass als Wiege des asiatischen Pferdes (E. c. asiaticus)

nichts Anderes, als das centrale Asien betrachtet werden kann, von wo es sich über Europa

verbreitete, zuerst zugleich mit der Einwanderung der alten Arianer, dann aber auf dem

Wege der üblichen internationalen Beziehungen und heute erfreut es sich eines so ausser-

ordentlich grossen Verbreitungsgebietes. Was endlich das afrikanische Pferd {E. c. africa-

nus) anbetrifft, so hält Sanson Nubien für seine Heimath, von wo aus es sich nicht nur über

Afrika und zum Theil auch über Europa, unter dem Namen des arabischen verbreitete,

sondern bis zum äussersten Osten, über Mesopotamien, Persien nach Indien, China und

sogar Japan.

Die Frage über die Heimath der afrikanischen Rage Sanson's erlitt indessen eine An-

fechtung von Seiten Piétrement's, in dessen Abhandlung, die sich durch einen ausser-

ordentlichen Reichthum an historischen Daten auszeichnet ^). Indem er den Ansichten

1) Einer der ersten Theiluehmer an der Erzeugung

der bekannten Orlow'schen Traber, der Hengst «Sme-

tanka», war von afrikanischer Raçe (Sanson, loco cit.,

p. 43, 49, 53).

2) . . Piètrement. Les chevaux dans les temps

préhistoriques et historiques. Paris, 1883, pag. 13, 111,

319, 732—34.
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Sansoo's über Ursprungsorte der übrigen Arten beistimmt, dieselben jedoch als Hauptraçen,

nicht aber als Species betrachtet, weist er die mongolische Herkunft des heutigen afrika-

nischen Pferdes nach und überträgt somit die Wiege desselben nach Asien, in's Gebiet der

ältesten Heimath der Mongolen (Proto-Mongolen), welches vom Altai, der Gobi, dem Tjan-

schan und dem Alatau begrenzt wird. Durch diesen letzteren grenzte sich diese Localität

nach Westen von der Heimath der Arianer (dem heutigen Ssemirjetschje) ab, welche in der

Umgebung des Balchasch die zweite asiatische Art, und zwar E. c. asiaticus Sanson's ge-

zähmt und gezüchtet hatten. Als direkte Folge einer solchen Anschauung und der Annahme

zweier asiatischer Pferdetj'pen, ergiebt sich die Umbenennung des afrikanischen Pferdes in

das mongolische {E. c. mongolicus Piétr.) und des asiatischen, im Sinne Sanson's, in's

arianische (E. c. aryanus Piétr.), wogegen wir in der letzten (dritten) Ausgabe der Zoo-

technik Sanson's keine genügend schwerwiegenden Erwiderungen finden. Nach Afrika

gelangte, nach Piètrement, das mongolische Pferd zugleich mit dem Einfall der soge-

nannten Hirten oder Hyxos, welche er als ein Mischvolk zwischen Mongolen und Semiten

betrachtet. Unter anderem weist Piètrement auch auf Knochenreste eines fossilen Pferdes

hin, welches von Thomas in Algier, in der Nähe von Constautine^), in Ablagerungen, die

dem oberen Pliocen zugeschrieben werden, gefunden wurde. Ein Metatarsale erwies sich

indess als cylindrisch, nicht aber prismatisch, wie bei der recenten afrikanischen Race,

nach Sanson; ferner findet Thomas auch Unterschiede in einem ausgegrabenen Stücke

eines Oberkiefers mit Zähnen, wenngleich die Merkmale, auf welchen diese iVnsicht be-

gründet ist (die Lage des Ausschnittes am hinteren Rande des knöchernen Gaumens zu

den Molarzähnen), noch nicht für genügend angesehen werden können, besonders, da beim

afrikanischen Pferde, mit welchem Thomas die fossilen Reste verglich, dieser Ausschnitt

im Niveau des vorderen Randes von ^ gelegen war (wie bei den schmalstirnigen Pferden,

ungeachtet der Breitstirnigkeit dieser Raçe), während er beim fossilen Pferde bis zum

vorderen Rande von Mg vorrückt, was am häufigsten an den Repräsentanten des östlichen

Typus beobachtet wird ^).

Es unterliegt keinem Zweifel, dass eine eingehende kritische Beurtheilung einer so

umfangreichen Arbeit, wie die Diagnosen und Ansichten Sanson's, mit Einschluss der oben

angegebenen Ergänzungen Piétremeut's, nur dem möglich ist, der über ein diesem

Zwecke entsprechendes Material verfügt. Obgleich ich mich für weit entfernt von dieser

Möglichkeit halte, besonders in Anbetracht des Mangels von Schädeln westeuropäischer

Pferderaçen, so kann ich indessen doch einige der offenbar schwachen Seiten dieser Frage

nicht mit Stillschweigen übergehen.

Ohne irgend etwas gegen die diagnostische Sicherheit der Merkmale unternehmen zu

1) Eevue de Sciences naturelles. Montpellier, 1880.

M. Thomas. Note sur quelques Equides fossiles des

environs de Constantine. Ergänzungen zu diesen Mit-

theilungen s. Piètre ment, 1. , pag. 112.

2) An dem von mir untersuchten Schädel des afrika-

nischen Pferdes aus Sudan (1' 1155) liegt dieser Rand im

Niveau des hinteren Viertels von ^.
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wollen, die den Eigenthüniliclikeiten der Stirn- und Nasenbeine, welche die hauptsächlichsten

und leicht zu bestimmenden Züge des Profils umfassen, entnommen sind, möchte ich

erstens auf die ausserordentliche Unsicherheit der Charakteristik hinweisen, die z. B. auf

der durchaus inhaltsleeren Ausdrucksweise der Maasse der Orbiten, der Lage (Neigungs-

grad) der Zwischenkieferäste, wie auch der Grösse der Schneidezahnbogen, basirt ist. Versucht

es jedoch Jemand diese Bedingungen in Zahlen auszudrücken, so kann er bisweilen eine der-

artige Reihe von Indices erhalten, wie sie sich nach meinem Material z, B. für den Längs-

durchmesser der Orbita ergab. Die geringsten Maasse der Augenhöhle, wenn wir den Längs-

durchmesser derselben zur Länge des Schädels, für welche 100 angenommen wurde, be-

rechneten, ergaben sich: beim arabischen Pferde (1 1,8), den Eseln (1 1,5— 12,6), bei den

gestreiften afrikanischen Arten (12,i), an einem schmalstirnigen Pferde nicht germanischen

Typus (10,2), während beim afrikanischen (E. c. mongoliens Piétr.), bei welchem die

Orbiten kleiner sein sollten, als bei den arabischen, sowie auch bei den sibirischen Raçen,

die unter die Diagnose des asiatischen Typus Sanson's (s. unten) gehören, der Längs-

durchmesser der Orbiten die grössten Zahlen erreicht (von 13,i bis 14,2) und auch die-

jenigen der, von Branco vermessenen, arabischen Pferde übertrifft (12,3, 12,3 und 12,9)^).

Für die vier Pinzgauer habe ich, nach den Tabellen desselben Autors entnommenen Daten

dieselbe Grösse auf 10,2, 11,2, 11,5 und 12,7 berechnet. Bei den Halbeseln erwies sich die

Orbita von grossen Dimensionen (von 12,9 bis 13,7). Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt,

dass, wenn man für den Längsdurchmesser der Orbita 100 annimmt, die Höhe derselben

bei den Eseln die bedeutendsten Dimensionen erreicht, indem sie gewöhnlich sogar die

Länge übertrifft, so dass, nach Branco, die mittlere Höhe für vier Individuen 102 ergab

(bei meinen 3 Eseln: 96,7^— 100 und 103,2); für das Zebra erhielt ich gleichfalls das für

die Esel gültige Verhältniss (103,?), für E. Burchelli aber 90,9. Den Halbeseln ist gleich-

falls eine hohe Orbita eigenthümlich, jedoch nicht in so hohem Grade, wie bei den Eseln;

als Mittel von fünf Schädeln erhielt ich 93,3, mit Schwankungen von 90 bis 97,4, bei einem

Kulan aber (sechster Schädel) fällt diese Zahl bis 87,3 und verändert somit das Mittel auf

92,8 mit Schwankungen von 87,3 bis 97,4. Beim Pony ergiebt sich, nach der Tabelle

Branco's die Zahl 96, i, während sie bei den Pinzgauern (nach 4 Schädeln) und den

arabischen Pferden (Mittel aus dreien) sich als gleich, nämlich 89,3 erwies. Die niedrigste

Zahl für die Höhe der Augenhöhlen (83,i) lieferte der Schädel des oben erwähnten afrika-

nischen Pferdes ( 1155).

Es muss wiederum bemerkt werden, dass der Typus des asiatischen Pferdes Sanson's

{E. c. aryanus Piétr.), in seinen Rahmen allzuviel Raçen {«variétés»), bisweilen sehr eigen-

artig gestaltete, einschliesst, und daher finden sich, wenn wir auch die russischen Raçen

ihm zurechnen, wie das Sanson thut, im Bereiche dieses Typus Raçen, die sich den von

ihm aufgestellten Diagnosen nicht unterordnen. Ihren craniologischen Eigenthümlichkeiten

1) loc. cit., pag, 28, Tabelle I.
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nach werden diese Raçen eine ebensolche Selbstständigkeit beanspruchen, wie auch die

übrigen der acht Typen Sanson's (s. unten) und nach den Regeln der Consequenz, — auch

die Entdeckung eines selbstständigen ürsprungscentrums für sie, wozu, nach der bekannten

Vertheil ung des Festlandes gegen Ende der Tertiärperiode, in Russland und in's besondere

in Sibirien bei Weitem mehr Raum vorhanden war, als im westlichen Europa. Dasselbe

lässt sich auch von seinem afrikanischen Pferde sagen {E. c. mongoliens Piétr.), besonders,

da nach der Wölbung der Stirn allein, die an lebenden Thieren beobachtet wurde, die An-

gehörigkeit der genannten östlichen (d. h. breitstirnigen) Raçe zu diesem Typus (s. unten)

noch nicht beurtheilt werden kann, wenn nicht genaue Untersuchungen anderer Eigentliüm-

lichkeiten des Schädels und des Profils vorausgingen. Piètrement indessen verfährt in dieser

Weise, wenn er, gestützt auf die von Ujfalvy') mitgetheilten Nachrichten, sowohl das

kirgisische, als auch das kalmykische Pferd, dem mongolischen Typus {E. c. africamis

Sans.) zuschreibt. Die wenigen und verhältnissmässig kurz gefassten Vermessungen von

Schädeln der Indischen, Turkestanischen und Kalmykischen Race, die wir bei Mehring

(s. unten) vorfinden, genügen, um sich von den beträchtlichen Unterschieden zwischen ihnen

zu überzeugen, obgleich wir bei Nehring weder eine Beschreibung der Profile, noch der

Eigenthümlichkeiten der Stirnbeine dieser Raçen finden, die ja doch ein und demselben

Typus angehören sollten. Was endlich die Ursprungscentren der von Sanson aufgestellten

Typen anbetrifft, so fällt es nicht schwer, sich davon zu überzeugen, dass weder das heutige

Verbreitungsgebiet, noch auch der Fund eines diluvialen Schädels von bestimmtem Typus,

immer auf die Nähe dieses Punktes zur Ursprungsstelle der Raçe hinweisen können. Dieses

Factum lässt sich mit ganz besonderer Deutlichkeit auf die Centren, welche von Sanson

für die auf beiden Seiten des Canals La Manche vorkommenden Raçen (E. c. Jdbernicus,

britannicus, frisius und bclgius) angenommen sind, anwenden, obgleich sich dasselbe eigent-

lich auch auf den germanischen Typus bezieht. Indem nämlich Sanson die in der Tertiär-

zeit stattgehabte Vereinigung der Grossbritannischen Inseln mit dem Festlande in den

Kreis seiner Betrachtungen schliesst, lässt er das sehr wichtige, geologische Factum ausser

Acht, dass die Tertiärzeit, wie bekannt, von einer zweimaligen Uebercisung jener Inseln

abgewechselt wurde und dass sie in der Zwischenzeit beträchtlich unter das Niveau des

Meeres versenkt; ferner fällt die Westgrenze der Deutschland bedeckenden Gletscher

gerade an die Mündung des Rheins und nahm folglich auch die augebliche Heiujath

des holländischen oder friesischen Pferdetypus ein. Es ist nun verständlich, dass unter

solchen Umständen, die dort lebenden Pferde, wenn sie wirklich in den für sie ange-

gebenen Centren ihren Ursprung hatten, nach Süden zurückweichen mussten. Wenn dem

aber so ist, liegt dann die Möglichkeit vor, ohne über praeglaciale Reste dieser Thiere zu

verfügen, nachzuweisen, dass jede Raçe, nach dem unausbleiblichen Zurückweichen in den

Süden, an den Ort ihrer früheren Heimath zurückkehrte und ist es möglich, auf Grund

1) Ujfalvy. Expedition scientifique française en Russie, en Siljérie etc. Tab. II, pag. 55.

Mémoires de. Imp. d. se. Série. 57
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ihrer heutigen Verbreitung, die Centren ihres Ursprunges und Aufenthaltes in der Prae-

glacialzeit aufzusuchen?

Diese Betrachtungen zeigen, selbstverständlich, nur den Mangel an thatsächlichen

Daten behufs sicherer Constatirung der Details, welche von Sanson in der Frage über die

Ursprungsstellen der von ihm charakterisirten Typen angenommen werden, widersprechen

aber keineswegs ihrer europäischen Herkunft überhaupt, gegen welche, wie wir weiter

unten sehen werden, der ganze Gang und selbst der Charakter der Entwickelung unseres

palaeontologischen Wissens bisher noch keine genügend schwerwiegenden, verneinenden

Thatsachen liefern.

In Betreff der russischen Pferderagen liefert Sanson, wie oben gesagt, noch lange nicht

das volle Register derselben und schenkt nur den Orlower Trabern grössere Aufmerksamkeit

(pag. 43— 44), indem er von ihrer Abstammung, ihren Eigenschaften und einigen äusseren

Eigenthümlichkeiten spricht. Uebrigens machte sich Sanson, wie wir aus seinen Citaten

und der Aufzählung selbst ersehen, mit diesen Raçen nur nach der Brochure Salvi's (1. c.)

bekannt, welcher sich seinerseits in dieser Beziehung auf ein nur etwas vollständigeres

Register beschränkte (ausser den oben erwähnten, fanden wir hier noch: das obwinsche,

wjatkasche, shmudische, mesensche Pferd und die Bitjugs), Die gründlichste von allen,

den in Russland vorkommenden Pferderaçen gewidmeten Abhandlungen ist die oben er-

wähnte Arbeit von Freitag, aber auch in ihr geht die Charakteristik nicht über den, nur

für Pferdeliebhaber genügenden Rahmen hinaus, was in gleicher Weise auch für die übrige

mir bekannte Literatur gilt.

Da ich nun doch dem Leser die Möglichkeit eines Vergleiches der von mir unter-

suchten fossilen Reste mit wenigstens einigen Vertretern vaterländischer Raçen bieten möchte,

muss icli mich auf die folgende Beschreibung von sieben Schädeln beschränken, die zu mei-

ner Verfügung stehen. Vier derselben (unter ihnen Equus Vrzewalsldi, Polj.) stammen

von drei sehr weit auseinanderliegenden Orten West- und Ostsibiriens, einer aus der Krym

und einer aus Cherson^) und der letzte gehört dem bereits erwähnten Scelete an, welches

vorläufig vermuthlich (s, unten) einer der Steppenraçen des südöstlichen europäischen Russ-

lands, z. B. der Kalmykischen, zugeschrieben werden kann. Zugleich benutze ich auch die

Daten, welche sich aus den bei Nehring vorliegenden Schädelmessungen ergeben können:

eines indischen, eines turkestanischen, kalmykischen und litthauischen Pferdes.

Bevor ich aber zur Darstellung der Eigenthümlichkeiten dieser Typen schreite, muss

ich mich über einige Handgriffe und Zahlenausdrücke auslassen, die von mir der grösseren

Anschaulichkeit der Beschreibung wegen gebraucht werden. So bezeichne ich z. ., ausser

den, den Lesern schon bekannten: Stirn-, Augen- und Facialindices (s. oben), als Occipital-

index die Zahl für die Länge des Schädels von der Mitte zwischen den Schneidezähnen bis

zur Mitte der Crista occipitalis ( 2 in der Tabelle), berechnet zur Basallänge des Schädels

1) Beide stammen von den halbwilden Pferden ab, die unter dem Namen Tarpan (s. unten) bekannt sind.
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( 1 in der Maasstabèlle), für welche 100 angenommen ist; diese Zahl zeigt sehr deutlich

den Grad des Hervorragens der Grista nach hinten und erreicht die bedeutendste

Grösse bei den Eseln (114,6) und Halbeseln (llo,o), ohne indess etwas für sie besonders

Charakteristisches zu bieten, indem sie bisweilen bis 110,7 fällt, wie auch bei den Pferden

(bis 106,3).
^

Die Querwölbung der Stirn drückt ein Maass aus, welches mit dem Messbandc zwischen

den Punkten in der Hälfte der Länge der oberen Orbitalränder (als Bogen) genommen und

zu seiner Chorda, d. Ii. demselben Maasse mit dem Zirkel genommen und mit 100 bezeich-

net ( 33 und 34 der Tabelle), berechnet ist. Auf dieselbe Weise werden ausgedrückt:

1) der Grad der Längswölbung der Stirn und des Scheitels, nur erscheinen als End-

punkte für Bogen und Chorda { 35 und 36 in der Tabelle): die Mitte der Grista

und die Mitte einer Linie, welche zwei Punkte in der Hälfte der Länge der oberen Orbital-

ränder verbindet, d. h. die Linie der Querwölbung der Stirn; ferner 2) die Convexität des

Nasengewölbes, wo als Chorda die geringste Breite der Nasenknochen hinter den For.

infraorbüalia genommen ist, als Bogen aber dasselbe Maass mit dem Messbande ( 38

und 39 in der Tabelle). Ferner füge ich hinzu, dass alle Zahlen, die von mir bei der Be-

schreibung ohne besondere Bemerkungen angeführt werden, das betreffende Maass, berechnet

zur Länge der Schädelbasis, für welche 100 angenommen ist, ausdrücken.

It. Beschreibung der Schädel einiger recenter sibirischer und russischer Pferde.

Während seines Aufenthaltes im Saissan'schen Posten erhielt der bekannte Reisende

Przewalski von Herrn Tichonow ein Fell mit Schädel zum Geschenk, welches einem

wilden Pferde angehörte, das bei den Kirgisen unter den Namen Surlake bekannt und von

ihnen in den Sandwüsten Kanabo erlegt worden w^ar. Dieses Exemplar war, wie bekannt,

der Gegenstand der Untersuchung des verstorbenen Conservators des Zoolog. Museum der

Kaiserlichen Académie der Wissenschaften, Poljakow, und wurde von ihm als neue Art

des Genus Eqims unter dem Namen Equus ^'^), mit Hinzufügung zweier Tafeln

mit Zeichnungen, beschrieben.

Selbstverständlich wäre der Schädel dieses Pferdes ein unschätzbar werthvolles Ma-

terial für den Vergleich mit recenton sowohl, als auch fossilen Repräsentanten desselben

Genus, wenn er nicht, zum grössten Bedauern, einem allzujungen Lidividuum angehörte,

einem thatsächlich noch jüngeren, als Poljakow annahm.

1) Loc. cit. Die Abhandlung enthält hauptsächlich

eine Beschreibung äusserer Kennzeichen, doch finden

wir in ihr auch Mittheilungen über craniologische Eigen-

thümlichkciteu, welche übrigens nicht die Specialität des

Autors bildeten; auch ist eine Tabelle vergleichender

Schädclmaasse hinzugefügt, von der wir bereits oben ge-

sprochen haben.

37*
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Alle Schneide- und Praemolarzähne erweisen sich als Milchzähne und noch sehr weit

vom Beginn des Ersatzes durch beständige entfernt, was, wie bekannt, erst im dritten Le-

bensjahre geschieht: der erste Backenzahn (M) hat kaum begonnen sich abzuschleifen und

der zweite befindet sich noch im Stadium des Durchbruchs und konnte das Zahnfleisch noch

nicht durchstosscn, wesshalb sich auf jeder Seite des Unterkiefers nur je 4 Zähne befinden,

die unnormalen nicht mitgerechnet. Gestützt auf diese Daten, können wir sagen, dass

dieses Pferd nicht mehr als 18 Monate, höchstens 2 Jahre alt war, nicht aber drei, wie

Poljakow meinte.

Ich bin weit entfernt davon, hier auf kritische Erörterungen und die mögliche Ent-

scheidung der Frage einzugehen, ob wir es hier mit dem Füllen verwilderter oder wilder

Repräsentanten des wirklichen Pferdes (E. caballus) zu thun haben, oder aber, was das

Wahrscheinlichste ist, ob es eine wirklich selbstständige Art ist, welches in sich einige (nur

äusserlichc) Merkmale (Fehlen des Haarschopfes, den Schwanz) der Halbesel vereinigt. Ich

benutze den Schädel nur daraufhin, als die Eigenthümliclikeiten desselben jedenfalls keinen

Zweifel an der Hingehörigkeit desselben zum Typus eines wirklichen Pferdes, nicht aber

der Esel oder Halbesel, aufkommen lassen und ihm die unnehmbare Bedeutung des einzigen

recenten Pferdetypus — ohne sichtbare Spuren einer Einwirkung der Kultur — verleihen.

Für die Hingehörigkeit von E. Frzcwalsidi zu den echten Pferden spricht:

a) Die entsprechende Lage des Ausschnittes des hinteren Vomerrandes zum hinteren

Ptande des knöchernen Gaumens einerseits und des unteren Randes des Foramen occipitale

andererseits (Franck).

b) Die Nasenbeine verschmälern sich, angefangen von der Berührungsstelle mit den

Thränenbeinen, langsam und allmählich nach vorn'), nicht aber plötzlich, wie bei den Eseln,

bei welchen sie die geringste Breite noch hinter den Foram. infraorhitalia erreichen; ferner

sind die äusseren Ränder dieser Knochen, im Bereiche der Naso-liacryraalnath, geradlinig

und fast parallel der Medianlinie des Schädels, nicht aber bogenförmig convex nach aussen,

wie bei Eseln und Halbeseln, bei welchen die Nasenbeine, nach dem Grade ihrer Ver-

engerung (nicht aber in der Richtung der Naso-Lacrymalnath) die Mitte zwischen F]seln

und Pferden einnehmen (s. d. Tabelle).

c) Mit der bogenförmigen Krümmung der Naso-Lacrymalnath ist auch der entsprechende

Contur des oberen (Nasal-) Randes der Thränenbeine verbunden, welcher bei Pferden fast

immer geradlinig, bei Eseln und Halbeseln aber bogenförmig ausgeschnitten ist; ferner er-

reicht auch der vordere Rand der Thränenbeine bei Eq. Przewalsîdi die für Pferde normale

Länge (0,59 der Länge des vorderen Randes des Os sygomaticum^ d. h. der Oberkieferjoch-

beinnath), während bei Eseln und Halbeseln dieser Rand beträchtlich verkürzt ist und seine

Länge bis auf 0,40 der Oberkieferjochbeinnath herabgeth^).

1) Als auf eine seltene Ausnahme kann ich auf den

Schädel des tartarischen Pferdes 4049 (s. unten) liin-

weisen.

2) Alle diese Eigenthümlichkeiten der Thränen- und

Nasenbeine fand ich auch an Schädeln neugeborener und

sehr junger Kiaugfüllen.
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d) Mit der oben angegebenen Verschmälerung der Nasenbeine bei Eseln ist eine ent-

sprechende Erhebung des Nasalrandes des Oberkiefers an jener Stelle verbunden ^) und

desshalb ist die Entfernung zwischen Foramen infraorbitale und dem nächsten Punkte der

Nasoraaxillarnath bei Eseln bedeutend grösser (von 6— 6,8), als bei Pferden (von 3,g— 5,4);

dasselbe wird auch an einigen Halbeseln, besonders dem Dshiggetai (7,2) und Klang (6,2) be-

obachtet, während die Kulans (5,i— 6,2) in dieser Beziehung eine Uebergangsform zu den

Pferden darbieten, welchen E. FrzewalsJcii durchaus ähnlich ist (3,8).

e) Im Bau der Processus zygomatici der Stirnbeine zeigt E. PrzeivalsUi wiederum den

Typus eines wirklichen Pferdes: sie sind bei ihm dreikantig. Diesem Typus schliessen sich

auch die Halbesel an, besonders Kiang und Dshiggetai, während an den Schädeln der Kulans

{As.) die hintere Kante des Fortsatzes in der Mitte seiner Länge vollständig ver-

schwindet, wo, in Folge dessen, der Proc. zygomaücus den Eseltypus annimmt, ungeachtet

seiner geringeren Grösse. "Was aber die von Sanson angegebene Eigenthümlichkeit anbetrifft,

welche darin besteht, dass der Proc. zygomaücus des Stirnbeins bei den Eseln sich nicht in der

ganzen Länge seines unteren Randes mit dem Os. zygomaticum verbindet, wodurch am vorde-

ren Abschnitt der Stirnbeinnath ein freier Raum in Gestalt eines einspringenden, dreiecki-

gen Ausschnittes am Ursprung des hinteren Orbitalrandes übrig bleibt, so lässt sich dieses

Merkmal bei allen meinen Eseln beobachten ^), wobei indessen bemerkt werden muss, dass

an einem derselben, und zwar am kaukasischen Esel, dieser Ausschnitt kaum merklich ist,

bei den Halbeseln (Flemioni) aber bisweilen garnicht vorhanden ist, während ich denselben

wiederum an einigen Schädeln richtiger Pferde beobachtete, wie z. B. am Schädel 517

des Museums der Académie und an einem westsibirischen ( 1 der grossen Maasstabelle),

wesshalb an und für sich dieses Merkmal (welches bei E. Przewalslcii fehlt) seine diagnosti-

sche Bedeutung verliert.

f) Bran CO lenkte die Aufmerksamkeit erstens auf die Breite der Proc. zygomatici des

Stirnbeins, sowie auf die Breite des unteren Orbitalrandes. Die Proc. zygomatici, welche

den hinteren Rand der Augenhöhlen bilden, erreichen freilich bei den Eseln die bedeutend-

sten Breitenzahlen, so dass die geringste Breite derselben, wenn man für die grösste Stirn-

breite 1 00 annimmt, sich bei ihnen gleich 1 5 erweist ; indessen schwankt beim richtigen Pferde,

z. B. bei den Pinzgauern, die Breite derselben Fortsätze zwischen 12 und 15, wenngleich

sie bei arabischen Pferden beträchtlich geringer ist (12—13) und beim griechischen Pony

bis auf 8 herabsinkt. Mein Material ergiebt fast dieselben Resultate, indem es im Allge-

meinen die Unbeständigkeit dieses Merkmales (s. d. Maasstabclle) zeigt, wobei bei den

Halbeseln (Flemioni) diese Grösse zwischen 10 bis 12 wechselt. Dasselbe bezieht sich auch

1) Bei Pferden schwankt die Höhe des Oberkiefers

(bis zur Nasomaxillarnath) im Zwischenräume zwischen

Pj und M, von 18,9 bis 20,6; bei Eseln von 22,2—23,2; bei

Halbeseln von 21,4—24,2 (Dshiggetai 24,2, Kiang 23,2);

bei Zebra und Eq. Burchclli, wie bei den Pferden (20,8

bis 20,9).

2) Es ist anch bei Zebra deutlich ausgesprochen, fehlt

aber bei Eq. Bnrchelli.

3) Loco cit., pag. 29.
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auf die Breite des unteren Orbitalrandes: die auf dieselbe Weise berechnete Grösse wechselt

bei Eseln von 5,7 bis 6,2, nach meinen Beobachtungen sogar bis 8,4 (beim kaukasischen

Esel JV?. 114), bei den Pinzgauern von 4,2— 6,6, bei arabischen Pferden von 4,7 bis 5,i und

bei den Halbeseln von 5,3 bis 5,4. Eq. PrzewalsUi bietet auch in dieser Beziehung Merk-

male dar, welche die gewöhnliciien Pferde charakterisiren, sogar in Formen, die es am

meisten von den Eseln entfernen.

g) Abgesehen von anderen, weniger beständigen, von verschiedenen Autoren ange-

gebenen Eigenthümlichkeiten, sowie vom Zahnsystem '), welches seinerseits Nichts absolut

Charakteristisches darbietet^), erwähne ich hier nur ein Unterscheidungsmerkmal, auf

welches Franck die Aufmerksamkeit bei der Beschreibung der hinteren Nasenöfifnung bei

Eseln lenkt. Die Eigenartigkeit des Baues dieser Theile erblicke ich eher darin, dass

der engere hintere Abschnitt der hinteren Nasenöfifnung (ihr Gewölbe) sich bei Eseln nach

liinten in Form einer langen und gleichmässig breiten Rinne fortsetzt, im Bereiche der

senkrecht absteigenden Proc. pferygoidei und der Flügel des Vomer, welcher beträchtlich

nach hinten, über die Linie des Ursprunges der Processus pterygoidei hinaus, vorspringt.

Bei richtigen Pferden dagegen rundet sich der beschriebene Abschnitt der hinteren Nasen-

öfifnung, wenngleich er auch nach unten hin breiter ist, doch nach oben hin rascher ab, d. h. zu

seinem Gewölbe zwischen den Proc. pterygoidei hin, und verengert sich nach hinten, wobei

der Vomer nicht nur nicht nach hinten über die Linie des Ursprungs der hinteren Ränder

der Proc. pterygoidei vorragt, sondern nicht einmal über die Linie der Forcmina optica

hinausgeht, was auch für E. Przewalsliii eigenthümlich ist (die Halbesel stehen auch in

dieser Beziehung den Pferden näher). Was nun die Lage des Ausschnittes der hinteren

Nasenöfifnung hinsichtlich der Backenzähne anbetrifft, so fand ich denselben bei Eseln, was

bereits Branco bemerkt hat, und Halbeseln nicht im Niveau des vorderen Randes von Mg,

wie Franck meint''), sondern im Gegentheil in der Hälfte von oder im hinteren Viertel

der Länge von Mj, was bereits weiter oben erwähnt wurde. Zum Schluss weise ich noch

auf die Länge des knöchernen Gaumens in der Mittellinie hin, welche bei den Eseln

zwischen 49,9 und 52 schwankt, wie auch bei Zebra (51,7); bei den Halbeseln von 51,3

bis 53 und nur beim Dshiggetai erreicht sie 54,3, bei Pferden aber und E. Przewalsliii von

52 bis 55,3 *).

Nach allem oben Gesagten, gehe ich zu den Eigenthümlichkeiten des Schädels von

E. PrzctvalsMi über, indem ich es als einen der Typen der asiatischen Pferde betrachte,

welche ihrer Heimath nach den im Russischen Reiche vorkommenden zunächst stehen.

1) E. Przewalskii Pol. Nach dem Stirnindex, welcher = 234,7 ist, gehört sein Schädel,

der eine Basallänge von nur 440 mm. erreicht, zur mittelstirnigen Gruppe, und steht

1) Rütimeyer, Abb. d. Schweiz, palaeont. Gesellsch.

1875. Franck, loco cit., p. 42.

2) Owen, Philos. Transactions. London, 1874.

3) Franck, 1. , Siehe auch seine Anatomie der

Ilaustbicre.

4) Bei Eq. Burchelli 53,9.
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daher den arabischen Pferden näher. Der Facialindex (65,2) stellt ihn in die Abtheilung der

mehr langschnauzigen, im Vergleich z. B. mit dem krym'sclien Pferde, bei welchem dieser

Index bis auf 60 fällt. Hiermit harmonirt auch der Augenindex (190,4) welcher bereits auf

die Seite der Repräsentanten des westlichen, d. h. schmalstirnigen Typus (s. oben) hinüber-

neigt, besonders da eine solche nach hinten gerückte Lage der Augenhöhlen nicht von einer

Neigung der Occipitalebene nach vorn und damit verbundener Verkürzung der hinteren

Augenlinie abhängt, da die Länge der letzteren (40,9) sich als das Mittel für gewöhn-

liche Pferde erweist; hiermit stimmt auch die bedeutende Grösse des Occipitalindex (110,'j)

überein.

Alles dieses entfernt ihn bedeutend vom Typus des afrikanischen (dongolischen) Pferdes

(E. c. africanus Sans. = E. c. mongoUcus Piétr.), welches, bei bedeutend grösserer

Stirnbreite (Index = 229,5), eine ein wenig kürzere Schnauze (64,2) und einen sehr kleinen

Augenindex (176) besitzt, wobei seine hintere Augenlinie länger (43) ist, ungeachtet des

Occipitalindex (110,5), der fast mit dem von E. Przewalsliii übereinstimmt.

Der Cerebraltlieil des Schädels von E. PrzewalsUi erreicht im Allgemeinen eine

Breite, die offenbar mehr als das Mittel für die Vertreter des östlichen Pferdetypus beträgt;

seine grösstc Breite, oberhalb der Proc. sygomatici des Schläfenbeines kommt gleich 23,9

und auch hinter den Augenhöhlen verschmälert sich der Schädel weniger, als an allen

übrigen verglichenen Exemplaren (die geringste Breite = 20,), was übrigens vom jugend-

lichen Alter des Exemplars abhängig sein kann. Jedenfalls übertreffen diese Dimensionen,

im Gegensatz zur Ansicht Poljakow's, durchaus nicht die grösste Breite des Schädels bei

Eseln (bis 25,4) und einigen Halbeseln (bis 25, ), ja erreichen dieselben nicht einmal, be-

sonders da auch die Verengerung hinter den Augenhöhlen an einem erwachsenen Esel

( 1142) sich gleich 20 erweist. Dasselbe bezieht sich auch auf die grösste Breite des

Occipitaltheiles des Schädels zwischen den Proc. mastoklci (24,7), welche sogar einigen,

gewöhnlichen, erwachsenen Pferden nachsteht, obgleich man sowohl diese Breite, als auch

die Höhe der Occipitalfläche vom unteren Rande des Foramen magnum (21,i) ziemlich be-

trächtlich nennen kann, die Breite der Grista ocdpitaUs aber (15,4) ist in der That grösser,

als bei allen verglichenen Exemplaren und nur an einem Esel ( 1136) erreicht sie dieselbe

Grösse, wie aus den Vermessungen Poljakow's ersichtlich ist.

Die Breite der Schnauze zwischen den Maxillarcristen (43,9) übertrifft die aller mir

bekannten Vertreter der Pferdefamilie (bei Eseln 37, g— 38,5; bei Halbeseln 36,2— 39,g

und bei Pferden 33, i— 38); der Facialtheil des Schädels verschmälert sich daher zu seinem

Ende hin stärker, wenngleich der Schneidezalmtheii (die Breite desselben ist = 14,o) nicht

zu den schmalen gehört.

Die Stirnknochen erscheinen vollkommen flach (in der Mittellinie sogar ein wenig ein-

gedrückt) nur im vorderen Theile ihrer Länge, d. h. im Zwischenräume zwischen den

Orbiten, deren Superciliarbogen nach oben nicht vortreten, wie das dem arabischen Pferde-

typus eigen ist (E. c. asiaticus Sans. — E. c. aryanus Piétr.), wobei auch die hinteren
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Ränder der Froc, zijgomatici, zugleich mit den mit ilineu zusammenhängenden Theilen der

Schläfenlinien, nicht quer gerichtet sind, sondern beträchtlich nach vorn und aussen. Die

Querwölbung der Stirn in der Hälfte der Länge der oberen Orbitalränder erweist sich daher

nicht gross (103,7), im Vergleich mit der bei anderen Pferderaçen angetroffenen, bei welchen

diese Grösse zwischen 101,5 und 108, g wechselt (bei Eseln 104,4 bis 105,; bei Halbeseln

102,4 bis 104,2; bei Zebra 103,9; bei E. Burchelli 104,g). Im hinteren Abschnitte der

Stirnbeine erscheint ihre Wölbung sowohl in querer, als aucli Längsrichtung (besonders in

der Stirnnaht) so, dass der höchste Punkt des Schädels (der Scheitelgipfel) gleich hinter

den Orbiten liegt. Der Abfall zum Occiput beginnt indessen erst im Anfang des mittleren

Drittels der Länge des Scheitelbeines. Alles dieses bedingt eine beträchtliche Längswölbung

des Schädels (104,g), die diejenige bei Halbeseln übertrifft (102,2—104,2) und die der Esel

erreicht (104,i— 105, ), was übrigens auch den Pferden eigen ist, bei welchen an er-

wachsenen Individuen diese Wölbung zwischen 102,4 bis 105,7 schwankt.

Ein solcher Bau der Oberfläche der Hirndecken von Eq. Przeioalskii entfernt dasselbe

vom Typus des afrikanischen Pferdes {E. c. africanus Sans. = E. c. mongoliens Piétr.)

bei welchem, übereinstimmend mit Sanson sowohl (s. oben), als auch mit meinen Beobach-

tungen, sich die Stirn durch eine bedeutende und gleichmässige Querwölbung (107,7) bei

geringerer Längswölbung des Schädels (102,8) auszeichnet.

Nicht geringere Unterschiede finden wir auch in den Eigenthümlichkeiten der Nasen-

beine des uns interessirenden Schädels. Die Länge seiner Nasenbeine in der Mittellinie

(46, i) erreicht das für das arabische Pferd gewöhnliche Mittel (s. oben die Tabelle

Franck's), womit auch die beträchtliche Entfernung derselben von der Crista occipitalis

(52,7 in der Mittellinie) übereinstimmt, welche mit der, dem östlichen Typus eigenen starken

Entwickelung des Cerebraltheiles des Schädels im Zusammenhange steht. Die grösste Breite

derselben (22,5) sowohl, als auch die gleich hinter den For. infraorhitaUa (12,5) ist nur ein

wenig geringer, als das Mittel bei Pferden, wobei die erstere überhaupt geringer, als bei

den Eseln (22,5—25,7) und Halbeseln (24,4—27, i), letztere aber grösser als bei den Eseln

(9,7— 11, d) ist. Ungeachtet der Geradlinigkeit der einzelnen Abschnitte, krümmen sich

die Nasenbeine, wenn auch nicht stark so doch merklich der Länge nach, an der Grenze

des mittleren und hinteren Drittels ihrer Länge, indem sie hier einen sehr stumpfen, vor-

springenden Winkel bilden, wobei das hintere Drittel, welches die Nasenwurzel bildet, zur

Stirnebene derart gestellt ist, dass es mit ihr einen anderen, aber im Gegentheil einsprin-

genden Winkel bildet, d. h. eine leichte Vertiefung in der Gegend der vorderen Orbital-

abschnitte. Die Nasenwurzel ist erhaben, aufgetrieben, von oben her aber abgeplattet und

desshalb wird die grösste und recht deutlich ausgesprochene Längswölbung eines jeden

Nasenbeines in der Mittellinie des hinteren Drittels ihrer Länge beobachtet. Im Uebrigen

geht die Nasenwurzel ziemlich gleichmässig in die benachbarten Theile der anderen

Knochen über. Das Nasengewölbe ist im Bereich der vorderen zwei Drittel der Länge
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hoch'), oben ziemlich schmal, aber flach, mit steilen, aber niclit senkrechten Seiten und

ziemlich deutlich ausgesprochenen, furclienartigen Vertiefungen, welche es hinter den For.

infraorUtalia vom Oberkiefer trennen.

Unter solchen Umständen und bei der oben angegebenen geringen Breite der Nasen-

beine (12,5), erreicht die Querwölbung des Nasengewolbes eine beträchtliche Grösse

(= 150,9), welche, nach meinen Beobachtungen, bei Eseln bis zum Minimum fällt, indem

sie zwischen 119,4 bis 129 wechselt; bei Halbeseln zwischen 132,2 bis 141,s; bei Pferden

dagegen von 129,7 bis 163.

Die vordere Naseuöffnung ist lang, beträchtlich nach hinten gerückt (35,2 von den

Schneidezähnen) und breit (9,i), wobei die grösste Breite in der Hälfte der Länge liegt; sie

ist von den aufsteigenden Zwischenkieferästen umgeben, deren Spitzen in der Nähe der Nasen-

beine keinerlei Auftreibungen bilden, wesshalb der grösste Abstand zwischen ihnen (11,8)

geringer ist als die Breite der Nasenbeine hinter den For. infraorUtalia {\2^) und der

Nasaltlieil der Schnauze verbreitert sich hier garnicht.

Die Thränenbeine gehen gleich mässig in's Nasengewölbe über und sind nur im vor-

deren Abschnitte mit kaum bemerkbaren Vertiefungen versehen; ihr hinterer (Stirn-) Fort-

satz, welcher ein wenig über die Linie der Stirnnasenbeinnath hinausragt, ist zwar schräg

(nach aussen und hinten) abgestumpft, doch nicht so stark, um nicht den verschmälerten

und zugespitzten Fortsatz zu bilden, welcher von Franck für die schmalstirnigeu Raçen

angenommen wird (s. oben).

Die Orbiten sind gross: der Durchmesser derselben von vorn nach hinten liefert die

grösste mir bekannte Zahl für dieses Maass von allen verglichenen Repräsentanten der

Pferdefamilie (14, i) und die Höhe der Orbita (91,2 auf 100 ihrer Länge) gehört bereits zu

den bedeutenderen, da dieser Index an meinen Pferden zwischen 84,2 und 96,6 schwankt.

Ich habe bereits erwähnt, dass sowohl die Breite der Proc. sygomatici, welche den

hinteren Rand der Orbita bilden (11,2 auf 100 der Stirnbreite) "), als auch die Breite des

unteren Randes der Augenhöhle (4,8, gleichfalls zur Stirnbreite berechnet), bei E(i. Frze-

walsMi nur die mittleren Maasse erreichen; hier bemerke ich noch, dass ungeachtet des

seiner Zeit angedeuteten Grades von Breitstirnigkeit dieses Schädels, die hinteren Rän-

der seiner Orbiten sehr unbedeutend nach aussen vortreten, im \^ergleich zu den anlie-

genden Theilen der Ära. sygomatici, deren Breite (Höhe) ihrerseits zu den mittleren

gehört ^).

Der Oberkiefer ist hoch (20,7, gemessen vom Zwischenräume zwischen i\ und

senkrecht zur Nasomaxillarnath): ohne die Höhe, welche den Eseln (22,2— 23,2) und Halb-

1) Bis 27 mm. biuter den Foram. infraorbitälia.

2) Der hintere Rand dieser Fortsätze ist bei diesem

Pferde in seinem ganzen absteigenden Theile sebr stumpf,

dick und abgerundet, im Gegensatz zu den übrigen, und

bildet an der Stelle der Stirnjochbeinuath eine böcker-

Memoires do l'AcaJ.. d. sc, VII Surie.

artige Erhebung.

3) Sie beträgt 22 mm. (geringste Breite), d. b. 5

wenn wir sie zur Länge des Schädelbasis, für welche wir

100 annehmen, berechnen.
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eseln (21,4—24,2) zukommt, zu errciclieu, geliört er zu den liöchsten von allen vergliche-

nen, gewöhnlichen Pferden (18,9— 20,). Im Zwisclicnraume zwischen dem For. infmorbi-

tale und dem Os zygmaticum lässt sich eine schwach begrenzte, aber deutlich bemerkbare,

flache Vertiefung sehen, — ein unbedeutender Rest jener tiefen und umfangreichen Grube,

welche, wie bekannt, den tertiären Repräsentanten der Pferde eigen ist. Davon aber, dass

solche Vertiefungen, und zwar deutlich und stärker ausgesprochenere, als bei Eq^. -
ivalsldi, auch an recenten Pferden häufiger, als angenommen wurde, angetroffen werden,

überzeugt uns die Anwesenheit derselben am grösseren Theil der mir zum Vergleich die-

nenden Schädel (s. unten), mit Ausnahme der Esel, Halbesel, des gewöhnlichen Zebra und

Eq. BurcJielli. Ferner erscheinen an demselben Schädel auch die furchenartigen Vertiefungen

oberhalb der For. infraorbitalia ziemlich stark entwickelt, wo sie auch auf die Seitentheile

des Nasengewölbes übergehen.

Die Foramina infraorbitalia liegen, im Gegensatz zu den Eseln und Halbeseln (s. oben),

näher zur Nasomaxillarnath (3,8) und sogar näher, als beim grössten Theile der übrigen

verglichenen Pferde, auch ist die Entfernung derselben vom Schnauzenende, d. h. von der

Mitte zwischen den Schneidezähnen bis zur genannten Oeffnung (44,4) ein wenig geringer

als das Mittel bei den Hauspferden.

Die aufsteigenden Aeste des Zwischenkiefers sind ziemlich lang (35,2), gemessen von

der Mitte zwischen den Schneidezähnen zum hinteren Ende der vorderen Nasenöffnung, und

erreichen die äussersten mir bekannten Zahlen, indem sie die starke Neigung derselben nach

vorn ausdrücken^), und zwar: 17,3— 10,5, während bei den übrigen Pferden diese Zahlen

fallen: die erstere bis auf 14,8, die andere auf 7,9, wobei sich durch eine extrem starke

Neigung der Zweige der Zwischeidviefcr namentlich das afrikanische Pferd 1155 {Eq. c.

mongolicus Piétr.) auszeichnet.

Die Höhe der so gebauten Schnauze erreicht, wenn wir sie in einer senkrechten Ebene

bis zur Nasalnath vermessen, von Punkten, welche der Lage von: My, dem Zwischenraum

zwischen MjUnd Pj und endlich dem vorderen Rande von Pg entsprechen, die höchsten Zahlen

für die Pferde in beiden ersten Fällen (29,8 und 28,2), und auch an der letzten Stelle (21, i)

steht sie merklich nur hinter den Halbeseln (Hemioni) zurück, bei welchen die Höhe der

Schnauze hier (d. h. bei P3) von 22 bis 25,5 schwankt, während sie bei den Eseln, im Gegen-

satz zur Ansicht Poljakow's, bisweilen bis auf 18,9 sinkt und nie 22,9 überschreitet und

bei recenten Pferden 18,6 bis 21,8 beträgt.

Die oben beschriebenen Eigenthümlichkeiten der Nasenbeine und der Oberfläche des

Cerebraltheiles des Schädels bedingen zugleich folgende Charaktere des Profils. Der höchste

1) Diesen Index erhält man, wenn man die senltreclite

Ilölie derselben über dem unteren Rande des Kiefers in

der Linie des hinteren Endes der vorderen Nasenöffnung

(für die grössere Zahl) und in der Hälfte der Entfernung

zwischen P3 und (für die kleinere Zahl) vermisst; beide

Maasse sind zur Länge der Schädelbasis berechnet, für

welche 100 angenommen wurde.
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Punkt des Scheitels ist beträchtlich nach vorn gerückt, indem er an der Stelle der Ver-

engerung des Schädels hinter den Orbiten liegt, wobei indessen der Abfall des Scheitels zum

Occiput nicht plötzlich beginnt, sondern erst über dem Niveau der Gelenkflächen für die Unter-

kiefer (wie auch bei dem vorliegenden Schädel des arabischen Pferdes 518), wesshalb der

Scheitelgipfel nicht als Punkt, sondern als ziemlich langes Plateau erscheint, was übrigens

an der nicht ganz gelungenen Abbildung, welche der Abhandlung Poljakow's beigefügt ist

(Fig. 2), nicht sichtbar ist. Zwischen dem Scheitel und dem hinteren Ende des mittleren

Drittels der Länge der Nasenbeine wird eine Concavität der Stirn beobachtet (bis 4 mm.,

d. h. 1,8)'), mit der grössten Tiefe im Bereiche der vorderen Hälfte der oberen Orbital-

ränder. Die vorderen zwei Drittel der Nasenbeine sind geradlinig, leicht nach vorn geneigt,

so dass, wenn wir uns die Concavität der Stirn fortdenken, die ganze Linie des Profils bogen-

förmig, mit einem sehr grossen Krümmungsradius, wäre Die Superciliarbogen gehen nicht

mit in den Contour des Profils hinein, in Folge der niedrigeren Stellung der Orbiten.

Wenden wir uns nun zur unteren Schädeloberfläche, so erweist sich, dass E. PrzewaJsJdi

einen sehr kurzen knöchernen Gaumen besitzt (52,5), dessen Länge bei Pferden, wie oben

gesagt wurde, zwischen 52,5 und 55,5 schwankt (bei dem Pferde aus Sudan M'- 1155, E. c.

africanus Sans. — mongoliens Piétr. = 52,g). Hiermit im Widerspruch steht aber das

beträchtliche Zurücktreten der Gelenkflächcn für den Unterkiefer nach hinten, wie das aus

der weiter unten angeführten Länge des Unterkiefers ersichtlich ist, obgleich die Entfernung

zwischen den äusseren Enden dieser Flächen (41, s), welche bei Pferden von 37,8 bis 43,5

wechselt (s. die Tabelle Franck's), nur um ein Geringes das Mittel für diese Zahl über-

steigt. Entsprechend der oben angedeuteten, beträchtlichen Breite der Schanze überhaupt, er-

reichen die Querdurchmesser des knöchernen Gaumens hohe Zahlen (z. B. im Zwischenräume

zwischen Pj und Mj = 25,?), was sich sogar in der geringsten Breite desselben im Bereiche

des Diastcms abspiegelt (11,4), welche bei Pferden zwischen 8,2 bis 11,0 wechselt, und nur

bei Eseln bisweilen 13,5 erreicht (. 114, kaukasischer Elsel). Was aber die Länge des

Diastems anbelangt, so ist dieselbe (19,:i) ein wenig geringer, als das Mittel bei Pferden (18,2

bis 22,6) und desswegen findet, im Gegensatz zur Ansicht Poljakow's, dieses Maass, welches

1) Den Grad der Concavität des Profils mosac ich von

der Chorda dieser Concavität, welche sich durch ein

Lineal oder einen Faden hestimmen lässt, bis zum liefsten

Punkte der Concavität, selbstverständlich senkrecht, wo-

bei diese Grosse zur Länge der Chorda berechnet wird,

für welche 100 angenommen ist (s. die grosse Maass-

tabellc).

2) Wenn wir für die Chorda der ganzen Krümmung
des Profils (= 428 mm. von der Crista occipitalis bis zum
Ende der Nasenbeine) 100 annehmen und dazu den Bogen

des Profils (auch mit dem Messhande = 444 mm.) be-

rechnen, so wird der Index dieser Convcxität = 10.3,7 sein

(beim Kalmükischen ? Pferde, s. unten, = 104,d). Diese

Convexität aber wird hier eher durch ein stärkeres Vor-

treten der Scheitelhöhe des Schädels vergrössert, nicht

aber durch die Krümmung des vorderen Abschnittes des

Profils; nehmen wir daher die Chorda vom Beginn der

Scheitelhöhe (beim Kalmükischen Pferde ist sie «langjj

wie hei Eq. Przewnlslcii, und nicht «gewöhnlich») bis zum
Ende der Nasenheine (297 mm.) und berechnen dazu den

Bogen zwischen denselben Punkten (299 mm.), so fällt

der Index der Krümmung dieses Abschnittes des Profils

bei Eq. TrsewalsMi bis auf 100,7, während er beim Kal-

mükischen Pferde (Chorda = 354 mm., der Bogen aber

359 mm.) 101,4 beträgt.
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ausserdem niclits besonders Charakteristisches darbietet, ihm gleichkommende, ja sogar

grössere sowohl unter den Esehi (16,i—20, i), als auch unter den Halbeseln (14,7—20,3,

letztere Zahl beim Kiang).

Von den übrigen, wichtigeren Eigenthümlichkeiten der unteren Schädeloberfläche

haben wir bereits weiter oben gesprochen (Lage des Vomer u. s. w.) und desswegen bleibt

uns, bevor wir zum Bau des Zahnsystems übergehen, noch übrig, einige Worte über den

Unterkiefer des betreffenden Thieres zu sagen.

Bei seiner beträchtlichen Länge (96, i, gemessen vom hinteren Rande des Gelenkköpf-

chens zur Mitte zwischen den Schneidezähnen) und der so bedeutenden Höhe des aufsteigen-

den Astes (50.9), zeichnet sich dieser Unterkiefer, wie Poljakow, der ihn in seiner Tafel

wiedergegeben, gezeigt hat (I. cit.), durch einen fast geradlinigen hinteren und einen eben-

solchen unteren Band aus, ohne Ausschnitt in der Gegend des Winkels (was bei den übrigen

verglichenen Pferden nicht beobachtet wird). Ungeachtet dessen, ist die Höhe des Schädels

zusammen mit dem Unterkiefer, gemessen von der Mitte der Crista occipitalis senkrecht nach

unten (50, i) merklich geringer als das Mittel dieses Maasses bei den verglichenen Pferden

(54,1—64,1).

Was endlich das Zahnsjstem von Eq. Przeivcdsbn anbetrifft, so finden wir, wie bereits

oben ges.igt wurde, leider nur Milchzähne vor. Ich beschränke mich daher hier bloss auf

die Bemerkung, dass im Oberkiefer an Dj und die Innenpfeiler einen ziemlich stark ent-

wickelten vorderen Lappen bilden, so wie er bisweilen auch bei einigen erwachsenen Pferden

vorkommt. Der Grad des Vorspringens dieses Lappens nach vorn lässt sich am besten durch

Zahlen ausdrücken, wenn wir für die Entfernung vom hinteren Kronenrande zum nächsten

Punkte der vorderen inneren Bucht, d. h. zum vorderen Rande des Isthmus des Innen-

pfeilers 100 annehmen und zu diesem Maass dieselbe Entfernung bis zum Ende des vorde-

ren Lappens dieses Pfeilers berechnen. Danach erweist sich das Vorragen dieses Lappens

an Dg = 107,7 und an Dj = 107,5. An D3 hat der Pfeiler keine vorderen Lappen, wie das

auch für die Zähne erwachsener Pferde normal ist. Die äusseren Zahnrippen sind dick und

stark vorspringend; die Emailfältelung in den Marken («Kunden») ist ziemlich beträchtlich,

bei genügender Dicke der Emailplättchen.

Alle oben beschriebenen Eigenthümlichkeiten des Schädels von E. Frzeioalsldi lassen

folglich in ihm, beim Vergleich mit anderen bisher beschriebenen Pferderaçen, einen durch-

aus selbstständigen Raçentypus der breitstirnigen Gruppe erkennen, welche in keine einzige

der acht Diagnosen Sanson's hineinpasst. Indem es beträchtlich von den Charakteren der

asiatischen oder arischen Rage und vom irländischen Typus abweicht (Profil, Orbiten u. s, w.),

hat es mit dem letzteren (d. h. mit dem irländischen) nur die Concavität am vorderen Ab-

schnitt der Stirn gemeinsam, welche es, unter anderem, von den übrigen zwei Repräsen-

tanten der breitstirnigen Pferde unterscheidet {E. c. africanus Sans. = mongoliens Piétr.

und E. c. hritannicus Sans.), ungeachtet seiner nahen Stellung zu diesen und der Eigen-

thümlichkeiten des Superciliartheiles der Orbiten. Zum Gesagten muss noch hinzugefügt
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werden, dass die haiiptsäclilichstcn, eigenartigen Charaktere des Schädels von E. Przeivalslxu:

der Bau der Stirn, die Nasenbeine, die Zwischenkiefer, mit Ausnahme höchstens der be-

deutenden geringsten Schädelbreite hinter den Orbiten, nicht auf bedeutungslose Züge, ver-

anlasst durch das jugendliche Alter des Individuum'), herabgesetzt werden können, ins-

besondere, da wir mit dem Tj pus, welcher im Allgemeinen auf ähnlichen Charakteren be-

ruht, noch später auch unter vollkommen erwachsenen Individuen der zu beschreibenden

Sammlung begegnen werden.

2) Schädel des Krympferdes («Tarpan»). Dieser Schädel (JV» 521) gehört einem Pferde

an, welches im Jahre 18G3 (?) unter dem klassischen Namen Tarpan nach St. Petersburg

gebracht wurde und einige Zeit im Gebäude der Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften lebte. Nach der Versicherung derjenigen Personen, die es in die Residenz befördert

hatten, sollte dieses Exemplar unmittelbar von den wilden Tarpans abstammen, welche im

südöstlichen Russland vorkamen (s. unten). Dieses Pferd erwähnt der verstorbene Akade-

miker Brandt in seinen «Neue Untersuchungen über die in den altaischen Höhlen auf-

gefundenen Säugethierreste))^). In dieser Abhandlung finden wir indessen nur angegeben,

dass das uns interessirende Pferd einem Pony sehr ähnlich gewesen sei, sich durch grosse

Zahmheit ausgezeichnet habe und weder die Farbe, noch sonstige Kennzeichen wilder Pferde

zur Schau getragen habe. Uebrigens hatte es, wie ich vom Akademiker . A. Strauch er-

fahren habe, eine mausgraue Färbung, also eine solche, wie sie Gmelin in seiner Beschrei-

bung dem «Tarpan» zukommen lässt (Reise B. I, p. 44: «alle mäusefarbig, klein, grosse

Köpfe, feurige Augen»). Was das Skclet dieses Thieres anbetrifft, so war dasselbe bis jetzt

noch von Niemandem untersucht, und nur in Poljakow's Abhandlung über E. Frzewalskn

(1. c.) sind einige Schädelmaasse aufgenommen ('*^ 521), als Material zur Vergleichung mit

den Maassen der von ihm beschriebenen asiatischen Art.

Weder bei Brandt, noch bei Poljakow indessen finden wir die (wie sich erweist)

durchaus nicht uninteressanten Daten über die Details der Abstammung dieses Pferdes,

welche in der Litteratur erst im Jahre 1884 aus der Mittheilung J. N. Schatilow's «Ueber

die Tarpan's», in der Moskauer Kaiserlichen Gesellschaft für Acclimatisation (Moskau,

1884) bekannt wurden.

Aus dieser Abhandlung ersehen wir, dass am Ende der 50cr Jahre Herr Scliatilow,

der sich schon von jeher für den Fund wilder oder verwilderter Pferde in Russland inte-

ressirte, die Nachricht erhielt, dass in den nördlichen Kreisen des Taurischen Gouverne-

ments, in der sogenannten Rachmanoflf'schen Steppe, sich eine kleine Heerde von Pferden,

bestehend aus neun Stück, aufhalte, die für Tarpan's gehalten würden und vor Ausrot-

tung durch Anordnungen des Besitzers jenes Gebietes, des Fürsten Obolenski, geschützt

würden, wobei ein Füllen (5), welches zu dieser Heerde gehörte, gefangen und späterhin

1) Ueber die Schwankungen der Stirubrcite vergl. 1 2) Bullet, de ;1. Imp. d. Sc. de St. Pétcr.sb. T. XV,

Branco, loc. cit. I 1871, p. 183.
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castrirt, während zweier Jahre bei der Verwaltung dieser Besitzungen gehalten wurde. «In

seiner mausgrauen Färbung, mit schwachem Streifen auf dem Rücken und dunkleren Extre-

mitäten, bis zum Knie hinauf, in der Magerkeit und Stärke dieser Extremitäten, wie auch

der Hufen, dem geraden Hals und schweren Kopf entsprach dieser Tarpan», sagt Herr

Schatilow (pag. 3), «in den Hauptzügen der oben angeführten Beschreibung Gmelins».

Er wich nur in der Beziehung ab, dass «der Bauch nicht heller gefärbt war, als der übrige

Körper und die Ohren, wenngleich nicht vollkommen hängend und sehr beweglich, doch

nicht spitz genannt werden konnten»^).

Im Jahre 1862 schenkte Fürst Obolenski, durch Vermittelung Herrn Schatilow's,

dieses Pferd dem damals in der Entstehung begriffenen zoologischen Garten in Moskau, da

aber die Gebäude des Gartens noch nicht beendet waren und die Thiere zeitweilig in

privaten Ställen untergebracht wurden, so ging die Verwaltung, mit Berücksichtigung der

Bitte des Akademikers Brandt, auf die Uebergabe des Tarpan an die Kaiserliche

Akademie der Wissenschaften ein, wo auch jetzt sein Schädel und Skelet aufbewahrt werden.

Ferner ersehen aus eben derselben Mittheil nng, dass bereits im Herbst des Jahres

1854, im Melitopol'schen Kreise, auf dem Gute der Baronin Campenhausen, es Herrn

Schatilow, zugleich mit dem bekannten Naturforscher und Reisenden, Gustav Radde,

gelang, den ersten lebenden Tarpan zu sehen, der ein Jahr früher als Füllen gefangen

worden war. Er war drei Jahre alt, «von der Grösse eines jährigen Füllens einer kleinen

Raçe, von mausgrauer Färbung mit Rückenstreifen, mit schwarzen Füssen, ziemlich dickem

Kopf und geradem Hals»; dieses Exemplar zeichnete sich gleichzeitig auch durch spitze

Ohren aus, und in Folge seiner Wildheit Hess er sich nur soweit zähmen, dass man ihn

«zum Heraufziehen des Wassereimers aus dem Steppenbrunnen» benutzen konnte. Der Be-

ginn des Krieges hinderte damals die beabsichtigte Acquirirung dieses Thieres, dessen

weitere Schicksale unbekannt geblieben sind. Wollen wir endlich hinzufügen, dass die Mit-

theilung des Herrn Schatilow durch den Umstand veranlasst wurde, dass im Jahre 1880

wieder eine Nachricht von der Existenz eines Tarpan einlief, welcher als eben geborenes

Füllen im Jahre 1866 in der Sagradow'schen Steppe des Chersson'schen Gouvernements,

auf den Besitzungen des Fürsten Kotschubei, gefangen und im Flecken Nowo-Woronzowsk

des Fürsten Woronzow gezähmt worden sei.

In dem Aufsatze Schatilow's werden die genauesten Nachrichten über den Fang

dieses Pferdes mitgetheilt, beglaubigt durch einen abgedruckten Brief des Verwalters der

Besitzungen des Fürsten Woronzow. Als das Thier bereits 18 Jahr alt geworden war

(1 Arschin und Werschok hoch), wurde dieser Tarpan gekauft und in den Zoologischen

Garten in Moskau übergeführt, im Jahre 1884. Aus dem, dem Aufsatze Schatilow's bei-

gefügten Protokoll einer genauen Besichtigung dieser Pferde durch die Glieder der Gesell-

1) Meinerseits muss icli hinzufügen, dass das erhaltene 1 nach dem Katalog des Mus. d. Kaiserl. Akad. d. Wiss.)

Haar an allen 4 Hufen des Skelets dieses Thieres (. 521, ! sich durch eine dunkelbraune Färbung auszeichnet.



Wissensch. Resultate d. Neüsibihischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 303

Schaft für Accliiuatisatiou ist unter anderen ersichtlich, dass die Färbung des Felles sich

wiederum als dunkelmausfarben erwies mit fast schwarzem unterem Theile der Extremitäten

(am linken Vorderfusse, unterhalb des Knies, war das Fell indessen braun), der Rücken-

streifen war schwarz, ebenso wie eine schwache Streifung an den Vorderfüssen, Ferner

wurde an den hinteren Extremitäten der Mangel von Schwielen bemerkt — ein Merkmal,

das, wenn auch nur für Esel und Halbesel normal, bereits mehrfach bei Hauspferden ') in

Frankreich und Japan beobachtet worden ist, was bei der Abschätzung derartiger Merk-

male nicht aus dem Auge gelassen werden darf.

Nach allem oben Gesagten, kann nicht unbemerkt bleiben, dass die oben citirte Mit-

theilung Schatilow's, die bereits unsicher gewordene Frage über die Tarpans auf einen

reelleren Boden stellt. Weit davon entfernt, das Problem der Herkunft derselben zu ent-

scheiden, überzeugt sie uns in jedem Falle davon, dass auch in unserer Zeit (1866), in den

Steppengegenden Südrusslands, umherschweifende herrenlose Pferdeheerden (von 1-— 9 Stück)

vorkamen, wobei, nach der Färbung des Felles, diese Pferde sehr ähnlich den Tarpans

waren, wie sie uns Gmelin nach getödteten und von ihm persönlich zu jener Zeit gesehenen

Exemplaren beschrieben hat.

Dieser Umstand verleiht dem liier zu beschreibenden Schädel ( 521) eine besondere

Bedeutung und die Vergleichung desselben mit dem Schädel des vor Kurzem krepirten

Moskau'schen (eigentlich Chersson'schen) Tarpau, den ich dank der Liebenswürdigkeit der

Professoren A. P. Bogdanow und N. M. Kulagin benutzen konnte, gestattet mir, ein

noch vollständigeres Verständniss über den Typus dieser Pferde zu gewinnen, besonders,

da wir es hier mit vollkommen entwickelten Individuen zu thun haben und nicht mit

Füllen, wie in dem Falle von E. Frzewalskü. Es ist indessen wohl verständlich, dass die

Bekanntschaft mit ihnen an und für sich noch nicht die Möglichkeit bietet, über den Ursprung

dieser Raçe zu urtheilen.

Beginnen wir mit dem Tarpan aus der Krym, im Besitze der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften. Nach den Zähnen zu urtheilen, war er nicht unter 8 Jahre alt^). Der

Länge der Schädelbasis nach, 470,5 mm., gehört er zu den mässig grossen Pferden (460

bis 494 mm., s. oben), unter denen er offenbar eine Stellung näher zu den kleinen ein-

nimmt. Nach der Stirnbreite (Index = 231,8) gehört er, ebenso wie Frznualshii^ zu den

mittelstirnigen, indem er ein Avenig zur äussersten breitstirnigen Gruppe hinneigt. Der Ge-

sichtsindex aber (60,4) weist eine ungewöhnliche Kürze der Schnauze auf, welche in dieser

Beziehung alle verglichenen Glieder der Pferdefamilie übertrifft und nach dem Augen-

iudex (181) nähert er sich wiederum den arabischen Pferden. Die Länge der hinteren

Augenlinie (42) ist ein wenig grösser als das Mittel, bei ziemlich bedeutendem Occipital-

index (110,5).

1) J. Maury, Uecucil de mediciue vùtùriiuiire;

G-o série, 1874, T. I, pag. 150.

2) Sanson, loc. cit., T. III, pag. 127.

3) Alle lucisivuii des Unterkiefers siud ohue Markeu;

im Oberkiefer fehlcu dieselben nur an den inneren Inci-

siven.
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Der Cerebraltheil des Schädels vom Tarpan ist bei Weitem schmäler, als bei E. Prze-

walsUi: seine grösste Breite (22,) erreicht uiclit das Mittel für die Pferde der östlichen

Gruppe (bei E. FrsewalsUi = 23/j) und der beträchtliche Grad der Verengerung des

Schädels hinter den Orbiten lässt die Breite desselben an dieser Stelle (15,9) fast bis zu

den Minimalzahlen sinken (bei E. Frzetoalsîcii = 20,). Unter dem Mittel erweist sich

auch die grösste Breite des Occiput (23,9, bei Eq. Przetvalskii = 24,7), bei äusserst ge-

ringer Höhe desselben (= 18,8, bei Eq. Przewalskii = 21,i) und geringer Breite der

Crista occipitalis.

Die Stirn dieses Pferdes ist so flach, dass die Zahl für die Querconvexität derselben

bis auf 101,5 fällt, d. h. bis zu dem mir bekannten Minimum dieser Zahl (bei E. Frze-

walaldi = 103,7). In dieser Beziehung ist es durchaus den arabischen Pferden ähnlich

{E. cab. asiüticus Sans. = aryaniis Pietr.), in's Besondere darin, dass die Convexität der

Supcrciliarbogen sich ein wenig über das Niveau der Stirnfläche erhebt, welche nur eine

kaum merkliche Vertiefung zwischen den Augenhöhlen aufweist. Die oberen Theile der

Froc. zygomaüci sind fast vollkommen quer zur Mittellinie des Kopfes gerichtet; die ge-

ringste Breite dieser Fortsätze, im Bereiche der Orbiten (= 13,3 auf 100 für die grösste

Stirnbreite) übertrifft diejenige bei E. FrzewalsJcii {= 11,2); der hintere Rand der Fortsätze

zeigt den für erwachsene Pferde normalen Bau.

In Folge der Flachheit auch des hinteren Abschnittes der Stirnbeine, rückt, im Gegen-

satz zu E. FrewalsUi (s. pag. 299) der höchste Punkt des Schädels beim krymschen Tarpan

nach hinten, bis zu einer, durch die hinter den Gelenkflächen für den Unterkiefer gelegenen

Grübchen, gelegten Senkrechten. Ferner kann man diesen Schcitelgipfel als gewöhnlich

oder einfach bezeichnen (und nicht lang, wie bei E. FrzcivalsMi), da von dem, von ihm

eingenommenen Punkte der Schädel sofort nach hinten abzufallen beginnt. Dieser ziemlich

steile Abfall bedingt im Verein mit der entsprechenden Hebung der Stirn, die beträchtliche

Längscouvexität des Cerebraltheiles des Schädels, deren Index (105,7) die Maximalzahl in

der Sammlung, über welche ich verfügte, lieferte (die Schwankungen dieses Index bei Haus-

pferdeii betragen, wie oben gesagt, = 102,4 bis 105,7; bei E. PrzewalsJdi ist er = 104,6).

Die massige Breite des Occiput (23,9; bei Eq. Frzewalskii — 24,7) endlich, so wie die für

Pferde fast minimale Höhe der Occipitalfläche (18,8), vollenden die mitgetheilten Eigen-

thümlichkeiten des Cerebraltheiles des Schädels,

Die Thränenbeine erweisen sich in ihrem oberen Abschnitte ein wenig concav (nicht

aber flach, wie bei E. FrzewalsMi), in Folge ihres an dieser Stelle mehr nach vorn ge-

wandten Orbitalrandcs. Der untere (äussere) Winkel derselben dagegen ist merklich auf-

getrieben. Der Stirnfortsatz des Thränenbeines ist breit und flach abgerundet (wenngleich

nicht abgestumpft) und nähert sich immerhin dem, von Franck als normal für die Gruppe

der östlichen Pferde angenommenen Typus (s. pag. 274), wenngleich dieses Merkmal auch

nicht für beständig gehalten werden kann (s. E. Frzewalskii und Skelet J\x 1 1 5).

Die Augenhöhlen sind ziemlich gross: der Index ihres Durchmessers von vorn nach
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hinten ist = 13,1, bei massiger Höhe (87,8 auf 100 in der Breite); die äusseren Ränder

derselben treten, im Gegensatz von E. Frsewalskü^ beträchtlicli vor, im Vergleich zum an-

liegenden Theile der Arcus zygomatici.

Die Nasenbeine sind ein wenig kürzer, als bei E. Przewalskii^ sowohl in der Mittellinie

des Schädels (43,7 und nicht 46,i), als auch in der Mittellinie jedes der beiden Nasenbeine

selbst (50,4, und nicht 51,8). Bei der grössten Breite von 23, i (bei E. Przeivalskü 22,5),

verschmälern sich diese Knochen nach vorn hin stärker, wo, gleich hinter den Foramina

infraorbitalia, der Index ihrer Breite bis auf 12,3 {hei E. Pr^ewalskU 12,5) fällt. Inder

Längsrichtung sind die Nasenbeine nicht ganz geradlinig: in Folge einer Vertiefung, welche

den vorderen Theil des mittleren Drittels der Länge des Knochens einnimmt, bildet sich

eine merkliche, im Profil bogenförmige Auftreibung an der Grenze des oberen Drittels und

ferner eine geringere im vorderen Drittel. Hierdurch wird eine merklich wellige Oberfläche

bedingt, die noch durch die oben beschriebene Hebung der Stirn zum Scheitelgipfel er-

gänzt wird.

Die flach und gleichmässig convexe Nasenwurzel geht ebenso gleichmässig in alle an

sie stossenden Knochen über und die leichte Abplattung derselben von oben her ist kaum

bemerkbar, im Gegensatz zu E. PrzewalsUi. Das Nasengewölbe ist im Bereiche der vor-

deren % der Länge ebenso hoch, wie bei E. Przewalshn\ in Folge der nicht scharf aus-

gesprochenen und breiteren Abplattung von oben her aber, scheint es, bei weniger steilem

Abfall zu den Seiten hin, dem gleichmässig convexen Typus näher zu stehen; nur im mitt-

leren Drittel der Länge kommt der prismatische Bau desselben, mit abgerundeten, undeut-

lichen Kanten, mehr zur Geltung. Der Index der Convexität des Nasengevvölbes, gleich

hinter den For. infraorUtalia, gehört zu den beträchtlicheren (150), wenn auch nicht

grössten, da diese Zahlen bei den Pferden zwischen 129,7 und 158 schwanken (bei den

Halbeseln = 132,2— 141, bei den Eseln 119,4— 129). An dieser Stelle, in der Gegend

der Nasomaxillarnath und weiter nach hinten bis zur Lacrymalnath, bemerkt man, längs

dem Rande der Nasenbeine, zu jeder Seite des Schädels, je eine längsgerichtete Vertiefung,

gleichsam das hintere Ende der furchenförmigen Vertiefungen, welche längs dem vorderen

Rande des Oberkiefers verlaufen.

Der letztere bleibt seiner Höhe nach (20,5 im Zwischenräume zwischen ^ und Mj,

senkrecht zur Nasomaxillarnath) hinter dem von E. PrzewalsUi fast nicht zurück; oberhalb

des stark entwickelten Maxillarkammes ist er aber mit einer ziemlich tiefen (7 mm.) und

geräumigen (48 bis 40 mm. im Durchmesser) Vertiefung versehen, welche sich auch auf

den zunächstliegenden Rand des Os zijgomaticum erstreckt, zu welchem hin auch die tiefste

Stelle dieser Grube liegt, die gewöhnlich den tertiären Pferden eigenthümlich ist. Ziemlich

deutlich und tief erscheint auch die Vertiefung im Zwischenräume zwischen P3 und C,

welche sich oben durch den beträchtlich vorgewölbten und desshalb diese Vertiefung über-

ragenden Theil des Zwischenkiefers abgrenzt, im Gegensatz zu E. Przewalskii, bei welchem

der genannte Theil des letzteren flach ist und fast in einem Niveau mit dem anliegenden Ab-

Memoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 39
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schnitte des Oberkiefers liegt. Diese Gruben setzen sich nach oben und hinten fort, indem

sie auf die bereits beschriebenen Theile der Nasenbeine übergehen, wenngleich vor den

For. infraorbitalia und im Bereich des oberen Drittels der aufsteigenden Zwischenkieferäste

der Zusammenhang zwischen den Endtheilen dieser Vertiefungen im vorliegenden Falle fast

maskirt ist. Jedenfalls erscheint der Zwischenkiefer der Tarpans auch vor den For. infra-

orbitalia mehr oder weniger eingedrückt, d. h. eigentlich oberhalb einer Linie, welche jede

der genannten Oeffnungen mit dem vorderen Rande der Alveole von Pg verbindet; aus dem-

selben Grunde nimmt dieser Theil auch eine steilere (einer Senkrechten nähere) Lage ein,

indem er auf diese Weise an dieser Stelle die Schnauze verschmälert, wie sich das in noch

höherem Grade beim arabischen Pferde und dem anderen Tarpan beobachten lässt. Unter-

halb der angegebenen Linie aber, d. h. im Bereiche des Alveolartheiles, bietet der Ober-

kiefer eine nur sehr massige Convexität dar.

Die Länge der aufsteigenden Aeste der Zwischenkiefer (von den Schneidezähnen bis

zum hinteren Winkel der vorderen Nasenöifnung) ist mässig (34,2; bei anderen Pferden

33,7— 36,2), ebenso wie die Dicke derselben (11 mm. in der Mitte ihrer Länge), und die

Aussenfläche derselben ist im mittleren Drittel beträchtlich convex (s. oben). Die Neigung

dieser Aeste, ausgedrückt durch die Indices, von denen weiter oben (pag. 298 Anmerkung)

die Rede war, ist geringer, als bei E. Przewalshii^ und gleich 16,6—8,7 (nicht aber 17,3

— 10,5). Die von ihnen eingefasste Nasenöffnung ist von mittlerer Breite = 8,6 (bei

Pferden überhaupt = 6,7— 10,5).

Gleichfalls mässig erweist sich die Länge des knöchernen Gaumens (54,4, bei anderen

Pferden 52,5— 55,7), dessen hinterer Rand oder aber der vordere Rand des Ausschnittes

desselben im Niveau des hinteren Drittels der Länge von M3 liegt, also überhaupt nach dem

Typus der östlichen Pferde (Franck). Die Lage des Vomer ist eine normale; die Länge des

Diastems aber fällt bis zur Minimalzahl meiner Pferdesammlung, in welcher sie zwischen

18,2 und 21,8 wechselt.

Die Breite der so gebauten Schnauze des kryraschen Tarpan lässt sich als mässig be-

zeichnen; ihre Indexe sind: a) an der Maxillarcrista = 37,4 (33, 1—38,5); b) im Zwischen-

räume zwischen Pj und Mj = 24,4 (23, 1— 26, 3); c) zwischen den vorderen Enden von

Pg = 12;3 (11,8— 15,4); d) im Bereiche des Diastems = 9,2 (8,2— 11,6) und e) die Breite

des Incisivtheiles = 14,2 (13, 1— 15,5), wobei hier, wie auch weiter unten, in Klammern

die Minimal- und Maximalzahlen derselben Indices bei Pferden überhaupt wiederge-

geben sind.

In demselben Verhältnisse zu den übrigen Pferden steht auch die Höhe der Schnauze,

deren Indices, d. h. Höhen, betragen: a) in der Linie des hinteren Endes von Mg = 27,5

(26,5— 29,8); b) zwischen Pj und ^ = 27,6 (25, — 28,2) und ) in der Linie des vorderen

Randes von P3 = 21 (18,6—21,8).

Die oben beschriebenen Eigenthümlichkeiten der Stirn- und Nasenbeine bedingen beim

krymschen Tarpan eine, wenn auch nur leichte, so doch merkliche Wellenlinie des Schädel-
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profils. Die erste (hintere) Vertiefung (bis 6 mm. tief, von der Chorda) liegt in der Ver-

bindungslinie der Hälfte der Länge der oberen Orbitalränder, d. h. zwischen dem Scheitel-

gipfel und der Convexität des vorderen Endes des hinteren Drittels der Länge der Nasen-

beine und die zweite, unbedeutende (bis 2 mm.) zwischen dem mittleren und vorderen

Drittel der Nasenbeine. Wenn wir ferner als Chorda des Profils die Linie betrachten,

welche den Scheitelgipfel mit der Mitte einer durch die hinteren Enden der vorderen

Nasenöfifnung verlaufenden Linie verbindet, so erweist sich, dass die hintere Auftreibung der

Nasenbeine sich kaum über die angenommene Chorda erhebt (nicht mehr als um 1 mm.).

Die Superciliarbogen wiederum, ragen merklich nach oben über die Linie des Stirnprofils

an dieser Stelle vor, im Gegensatz zu E. Przewalskii und den übrigen sibirischen Schadein.

Die Länge des Unterkiefers ist geringer als das Mittel und = 89,8 (88— 96, i), ebenso

wie die Höhe des aufsteigenden Astes = 45 (43,3— 50,9) und die ganze Höhe des Schädels

mit dem Unterkiefer = 55,7 (54, i— 65, i).

Endlich muss in Betreff der Zähne bemerkt werden, dass sie, im Vergleich mit anderen,

im Oberkiefer sich überhaupt durch eine sehr unbedeutende Entwickelung des vorderen

Lappens des Innenpfeilers auszeichnen und durch einen breiten dreieckigen Contour des

ganzen Pfeilers, mit einer nach hinten gerichteten Spitze und einer mehr quergerichteten

Basis. Ueberhaupt sind diese Pfeiler an den Praemolaren durchaus einigen jener fossilen

Zähne ähnlich (Fig. 14— 13, PI. IX), welche Frau Pawlowa E. Stenonis zuschreibt^).

Und in der That liefern die Indices für das Vorragen des Vorderlappens nach vorn,

nach der bereits bei der Beschreibung des Zahnsystems von E. Prsewalskii wiedergegebenen

Methode (s. pag. 300) gewonnen, beim krymschen Tarpan folgende Zahlen: an Pg = 109

(107,8—127,2); anPi= 113(112,2— 129,7); an 111,7(111,7—123,5); anM2= 111,7

(110,5— 133,3) und an M3 = 114,3 (114,3— 127,7). Derartige Verhältnisse nähern ihrer-

seits dieses Pferd den Repräsentanten der östlichen Pferdegruppe, im Sinne Franck's, ob-

gleich dieses Merkmal überiiaupt noch weniger beständig ist, als die Breite der Zahnkronen.

So gehören z. B. die in Klammern angegebenen minimalen Zahlen eines derartigen Vor-

ragens an Pg und M3 nicht dem östlichen Typus an, sondern im Gegentheil, dem sclimal-

stirnigen Pferde; am Schädel eines hier vorliegenden arabischen Pferdes (aus Arabien)

liefern die Indices für das Vorragen an denselben Zähnen merklich grössere Zahlen, als

beim Tarpan und zwar 115,7— 116,6— 117,6— 121,2 und 118,3, und an den Zähnen des

dongolischen Pferdes ( 1155) erhalten wir noch beträchtlichere: 116,6— 122,7— 122,5

— 125— 125; endlich sind die Maximalzahlen für das Vorragen, wie wir weiter unten

sehen werden, den breitstirnigen (d. h. ebensogut mittelstirnigen, wie die arabischen) Ragen

sibirischer recenter und fossiler Pferde eigen. Was aber die Esel anbetrifft, so sind bei

ihnen diese Indices beträchtlich und schwanken: an P^ von 113,3— 124,2; an I\ von 116,6

— 125; an ^ von 121,4—124; an Mg von 120—130,8 und an M,, von 108,1—142,3,

1) Bull, de la Soc. Imp. des Natur, de Moscou, 1889, 4.

39*
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indem sie auf diese Weise an den Molaren die bei den Pferden erhaltenen Indices über-

treffen; für die Halbesel erhielt ich: an = 103,2—116,6; an P^ = 112,5—121,7;

an Ml = 114,7—120,4; au M2 = 117,3—129,6 und an M3 = 119,5—126,6.

Ich füge noch hinzu, dass an den oberen P. P. beim zu beschreibenden Tarpan die

Emailplatten an den äusseren Rippen keine Einbiegung, die auf eine Trennung dieser Kanten

hinzielte, darbieten und in dieser Beziehung (aber durchaus nicht in der Schlängelung und

Complicirtheit des Bildes) dem Typus ähnlich sind, welcher in Fig. 5 der Tafel VI der bei-

gefügten Abbildungen wiedergegeben ist und dass die vordere Kante an Pg bei ihm eine

ungewöhnliche Breite (8 mm.) erreicht.

Was nun die Zähne des Unterkiefers anbetrifft, so ist es genügend zu erwähnen, dass

ihr Typus im Allgemeinen dem in Fig. 3 Taf. VI abgebildeten nahe steht, jedoch mit tiefe-

ren, scharfkantigen Buchten der Innenpfeiler (bis 5,5 mm. Tiefe auf 8 mm. Breite der

Bucht); nichtsdestoweniger verbreitert sich diese Bucht, an P2 beiderseits und besonders

an Mj linkerseits und nimmt das Aussehen der in Fig. 2 Taf. VI abgebildeten an.

Somit unterliegt es nach Allem über die Eigenthümlichkeiten des Schädels des krym-

schen Tarpan Gesagten keinem Zweifel, dass er alle Merkmale der östlichen Pferdegruppe

an sich trägt {dolichocéphales Sans-on's). Wenn man den Versuch anstellt, diese Eigen-

thümlichkeiten unter die Chablone der von S an son als charakteristisch für die von ihm

beschriebenen Typen dieser Gruppe anerkannten unterzuordnen, so bietet uns der Tarpan-

schädel in dieser Beziehung zwei Hauptzüge: erstens, die vorspringenden Superciliarbogen

d. h. ein gemeinsames Merkmal sowohl für den arabischen Typus {E. c. asiaticiis Sans.), als

auch für den schottländischen (E. c. hihernicus Sans., s. oben pag. 282 u. 283) und zweitens

die Neigung der Stirnfläche nach vorn und der Nasenbeine nach hinten, zur Stirnnasenbein-

nath hin, wodurch das Profil des Schädels in der Gegend der Nasenwurzel einen sehr

stumpfen, einspringenden Winkel (eine Vertiefung) bildet. Letzteres Merkmal bringt den

Tarpan, indem es denselben vom arabischen Typus, dem ein geradliniges Profil eigen-

thümlich ist, entfernt, nur dem schottländischen Typus {E. c. hihernicus) näher, wohin

Sanson, ausser dem normalen schottländischen Pferde, noch das Pony und die Bretonischen

Raçen rechnet.

Es muss hier noch auf folgende Eigenthümlichkeiten, die sich der Diagnose Sanson's

für E. c. hihernicus nicht unterordnen lassen, hingewiesen werden: a) auf die oben be-

schriebene Wellenlinie der Nasenbeine des krymschen Tarpan, anstatt der von der Diagnose

geforderten Geradlinigkeit; dieser Wellenlinie aber, welche Sanson nur einer schmal-

stirnigen Raçe {E. sequanius) zukommen lässt, kann ich desswegen keinerlei Bedeutung zu-

schreiben, da sie, wie wir weiter unten sehen werden, in verschiedenem Grade und in allen

möglichen Uebergangsstadien an Schädeln verschiedener und sogar scharf charakterisirter

Raçen vorkommt, wie z. B. bei den flachstirnigen Pferden und bei Pferden mit vorgewölbter

Stirn und bogenförmigem Profil des ganzen Schädels; ferner schwindet am Schädel des

anderen Tarpan diese Wellenlinie fast vollkommen, ungeachtet des immerhin vorhandenen
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einspringenden Winkels des Profils; b) die inneren Ränder der Thränenbeine, die nur in

ihrem Frontalabschnitte vertieft sind, «erheben sich» durchaus nicht zu den anliegenden

Rändern der Nasenbeine hin, wie bei E. hibernicus und E. asiaticus, sondern sie gehen im

Gegentheil, indem sie die Fortsetzung einer vollkommen ebenen Fläche bilden, ganz un-

bemerkt in die hier ebenso flache Nasenwurzel über, wie bei E. africanns Sans, und

E. britannicus; im Gegensatz zum Postulat der Diagnose Sanson's, finde ich aber dasselbe

auch am Schädel des vorliegenden arabischen Pferdes {E. asiaticus, 518) und desswegen

muss dieses Merkmal als unzuverlässig angesehen werden; endlich sind c) die aufsteigenden

Aeste der Zwischenkiefer beim krymschen Tarpan vollkommen gerade, und nicht bogen-

förmig gekrümmt, wie beim schottländischen Typus, nach Sanson; doch auf diesetti einen

Merkmale lässt sich bei dem Mangel an Zahlendaten auch für die übrigen, von Sanson für

charakteristisch für die uns interessirende Art gehaltenen Eigenthümlichkeiten, noch nichts

genügend Sicheres begründen.

Dank dem erhaltenen Skelet des krymschen Tarpan, bin ich im Stande hier auch

einige der typischeren Charaktere der Wirbelsäule und der Extremitäten mitzutheilen; die

Maasse der einzelnen Knochen derselben findet der Leser in den entsprechenden Tabellen,

zugleich mit denen der fossilen Knochenreste.

Als auf besonders auffallende Eigenthümlichkeiten, muss ich hier auf das Vorhanden-

sein von nur fünf Lendenwirbeln (wie bei den Eseln) und auf das sehr kurze Metacarpale

dieses Pferdes aufmerksam machen. Nehmen wir für die Länge des genannten Knochens an

der Aussenfläche 100 an, und berechnen dazu die grösste Länge des Schädels, so ist dieses

Verhältniss beim krymschen Tarpan = 260, während es bei der schweren, schmalstirnigen

holländischen Rage («Harttraber») = 237 ist, beim Pferde vom kalmykischen Typus (Skelet

115, s. unten) = 229, beim arabischen Pferde — 227 und nur beim Zebra ( III)

wächst die proportioneile Länge des Schädels, dank einem noch kürzeren Metacarpale, bis

auf 268, während bei den mir bekannten Eseln diese Länge nicht einmal 250 erreicht und

bei den Halbeseln erweist sich diese Zahl noch kleiner, als sogar bei arabischen Pferden,

somit auf ein sehr langes Metacarpale hinweisend.

Wenn man indessen die bereits in der Litteratur vorhandenen proportioneilen Maasse

von Skeleten verschiedener Raçen von Hauspferden beachtet, so erweist sich, dass ein

stärkerer oder geringerer Grad der Verkürzung des Metacarpale einige der im europäischen

Russland und auch in Mittelasien vorkommende Raçen charakterisiren müsste, im Gegen-

satz zu den arabischen und englischen Vollblutpferden, bei denen dieser Knochen die be-

deutendste Länge erreicht.

Die folgende Tabelle, in welcher Maasse, welche der oben citirten Dissertation Kiese-

walter's (Skeletmessungen am Pferde) und der uns bereits bekannten Abhandlung Prof,

Nehring's entnommen sind, von mir nach der oben angegebenen Methode berechnet und

mit von mir ausgeführten Vermessungen zusammengestellt sind, illustrirt uns das oben Ge-

sagte in anschaulicher Weise.
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Metatarsale = 100.

Grösste Schädellänge =

1) Englisches Vollblutpferd Kiesew alter 8 200

2) Arabisches Pferd » JV» 10 214

3) Arabisches Pferd Nehring 3314 226

4) Pferd vom kalmykischen Typus Tscherski 115 229

5) Polnisches Pferd Kiesewalter 23 231

6) Persisches » » 21 232

7) Holländisches (Harttraber) Nehring JVi: 1200 237

8) «Russisches Pony» Kiesewalter 30 240

9) Exmoor-Pony » 28 , 242

10) Turkestanisches Pferd 9 Nehring, Kiesewalter 247

11) «Russisches Steppenpferd» Kiesewalter 22 252

1 2) «Russisches Pony» » 29 253,7

13) Krymscher Tarpan Tscherski 521 260

14) Pony Kiesewalter 26 260,6

15) Englisches Pony Kiesewalter 27 263

16) Zebra Tscherski III 268

17) Litthauisches Pferd Nehring, Kiesewalter 25 268,3

Ausser einer ganzen Reihe von (Jebergangszahlen zu unserem Tarpan, bietet uns diese

Tabelle noch zwei Pferde (das englische Pony und das litthauische) mit bedeutend kürzerem

Metacarpale, von denen das litthauische in dieser Beziehung dem Zebra gleichkommt. Zu-

gleich ist ersichtlich, dass bei allen aus dem Europäischen Russland stammenden Pferden,

mit Ausnahme des kalmykischen Typus, das Metacarpale sich am kürzesten erweist. Von

den westeuropäischen Pferden fällt mit ihnen nur das Pony vollkommen zusammen und

dann folgen erst die schweren, schmalstirnigen Raçen, bei denen dieser Knochen doch noch

bedeutend kürzer ist, als bei den arabischen Pferden.

Um hier noch die Möglichkeit einer leichteren Uebersicht über die relative Länge der

übrigen Tlieile der Extremitäten des krymschen Tarpan zu bieten, füge ich endlich noch

eine Tabelle hinzu, in welcher diese Maasse sowohl mit dem Skelete eines Pferdes des

kalmykischen Typus ( 115), als auch mit drei anderen (einem arabischen, einem hollän-

dischen und einem turkestanischen), die ich Nehring entnehme, verglichen werden, wobei

die unter dem Strich befindlichen relativen Grössen zur Länge der Schädelbasis, für welche

100 angenommen ist, berechnet sind.
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470,5 458 550 514,5 500

100 100 100 100 100

2) Länge des HuDiGriiSj von der distalen Gtilenlifliicte zur,1
264 260 312 319 292

56,1 56,8 56,7 62,0 58,4

308 321 374 373,5 358

65,5 70,1 68,0 72,6 71,6

199,7 202 247 245 239

42,4 44,1

346
44,9

395
47,4 47,8

5) Länge des Femur, zwischen den Gelenkflächen
339 396 377

72,0 75,5 71,8 76,9 75,4

307,5 320 370 348 350

65,3 69,8 67,2 67,6 70

246,5 248 294 294 286

52,4 54,1 53,4 57,1 57,2

Aus dieser Tabelle ersehen wir, dass der Tarpan sich durch die kürzesten Extre-

mitäten überhaupt auszeichnet, während auf ihn, in ansteigender Reihe folgen: das hollän-

dische, das turkestanische , das arabische und als langfüssigstes das kalmykische Pferd

(JVi! 115), wobei die Verkürzung der Extremitäten nicht so sehr durch den Humérus und

den Femur bedingt ist, sondern hauptsächlich: durch den Radius, das Metacarpale, die

Tibia und das Metatarsale. Ferner gehören der Tarpan und ebenso das turkestanische Pferd

zu Raçen mit langen hinteren Extremitäten. Wenn wir für die Summe der Längsdurch-

messer der vermessenen Knochen der vorderen Extremitäten 100 annehmen und dazu die

Länge der hinteren Extremität berechnen, so beträgt dieser Index für den Tarpan = 116;

für das turkestanische Pferd = 116,7; für das arabische = 113,9; für das holländi-

sche = 113,5 und für das Pferd kalmykischen Typus = 110,7.

Die Anzahl dieser Daten könnte vielleicht den Leser hinsichtlich des scheinbaren Zu-

sammenhanges zwischen der Verkürzung der Metacarpalien und Metatarsalien und der

Verlängerung der hinteren Extremitäten irre führen, wenn wir diese Zahlenreihe nicht

durch andere ergänzen, die wir der Tabelle II Kiese walter's entnehmen. Jedoch er-

fordern, in Folge der von ihm angewandten anderen Methode bei der Vermessung einiger

Knochen (z. B. die Länge des Humérus, Radius und Femur) die aus seinen Angaben er-

haltenen relativen Zahlen noch eine Correctur (im Mittel um — 3,4), um die Möglichkeit

eines Vergleiches mit meinen herzustellen. Nach Anwendung dieser Correctur, beträgt die

relative Länge der hinteren Extremitäten beim :

Polnischen Pferde 23 112,6

«Russischen Steppenpferde» 22 113,6
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Schweren, westeuropäischen Pferde 4 113,6

Englischen Pony 27 113,6

Litthauischen Pferde 25 115,2

Persischen Pferde 21 115,6

Russischen Pony 29 115,6

Russischen Pony 30 116,6

Englischen Vollblutpferde 117,3.

Aus dem Vergleich dieser Tabelle mit der Anordnung nach der Länge der Metacar-

palien ist ersichtlich, dass diese beiden Verhältnisse so weit von einander unabhängig sind,

dass z. B. das englische Vollblutpferd, welches dort an erster Stelle steht, hier den letzten

Platz einnimmt, — das persische sogar ein wenig längere hintere Extremitäten hat, als

das litthauische u. s. w.

Zum Schluss bemerke ich, dass die grösste Länge der Schädel, die von Kiesewalter

vermessen und von N eh ring nicht berücksichtigt sind, folgende ist:

Pony 26 430 mm.

Englisches Pony 27 500 »

Russisches Pony 30 505 »

Russisches Steppenpferd JVs 22 517 »

Russisches Pony 29 520 »

Persisches Pferd 21 527 »

Polnisches Pferd 23 555 »

Unser krymscher Tarpan (ebenso wie der chersonsche) mit 520 mm. grösster Schädel-

länge könnte also offenbar als «Russisches Pony» figuriren, wenn seine nähere Heimath unbe-

kannt wäre (die grösste Schädellänge des litthauischen Pferdes = 494 mm.).

3) Schädel des Chersonschen Tarpan. Dieser Schädel zeigt in seinen Hauptzügen eine

grosse Aehnlichkeit mit dem eben beschriebenen krymschen und es scheint mir, dass, wenn

alle Schädel meiner Sammlung an verschiedenen Orten in fossilem Zustande gefunden

worden wären, sogar in diesem Falle die Schädel der beiden Tarpane von den übrigen

hätten getrennt werden müssen, als Repräsentanten einer selbstständigen Raçe.

Bei der Besprechung der Herkunft des genannten Pferdes, welches dem Museum der

Moskauer Universität angehört (s. p. 302), erwähnte ich bereits das hohe Alter desselben

(über 20 Jahr).

Die Schädelmaasse sind, nach der Länge der Basis (470 mm.) vollkommen überein-

stimmend mit dem krymschen und stellen dasselbe ebenso nahe den kleinwüchsigen Pferden.

Nach dem Stirnindex (228, i) ist er gleichfalls mittelstirnig (227— 240), wenngleich bei

Weitem näher den breitstirnigen , als der kryrasche. Eine derartige Verbreiterung des
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Schädels beeinflusste, ungeachtet der fast gleichlangen hinteren Augenlinie (41,9), der ein

wenig kürzeren vorderen Augenlinie (76,8) und geringeren Scheitellänge des Schädels (108,9),

die Vergrösserung des Gesichtsindex (= 63,3, und nicht 60, i) sowie des Augenindex

(= 182,2 und nicht 181), was zum Theil auch durch eine gewisse Verkürzung des Längs-

durchmessers der Orbiten unterstützt wurde (12,8 und nicht 13,i). Fügen wir zum Gesagten

hinzu, dass der Contour der Orbiten einem Kreise näher kommt (die Höhe derselben

ist = 96 und nicht 87,8) und dass das Nasengewölbe etwas weniger convex ist (== 144,3

und nicht 150); in den übrigen Zahlenangaben aber, inclusive die ludices für die Stirn-

wölbung und die Verschmälerung hinter den Orbiten, bemerken wir entweder ein Zusam-

menfallen oder aber nur geringe Unterschiede, welche z. B. zu einer Vergrösserung der

Schnauzenbreite hinneigen.

Dasselbe lässt sich auch vom Bau des Schädels sagen. In dieser Beziehung brauchen

wir nur hinzuweisen: a) auf die fast vollkommene Geradlinigkeit der Nasenbeine und die

kaum merkliche Vertiefung der Stirn näher zur Nasenwurzel; trotzdem erweist sich die

Profillinie, in Folge des fast ebenso stark vorspringenden Scheitelgipfels, dennoch concav

(um 3 mm.) mit der grössten Tiefe in der Nähe der Nasenwurzel, wobei auch die kaum

merkliche Auftreibung der Nasenbeine, an der Grenze des mittleren und hinteren Drittels

ihrer Länge, die Chordalinie des Profils nicht erreicht; b) auf die sehr schwache Entwicke-

lung der Vertiefung am Oberkiefer über der Maxillarcrista und endlich c) auf den breiteren

und hufeisenförmigen (nicht aber länglichen) Ausschnitt am hinteren Rande des knöchernen

Gaumens, dessen (des Ausschnittes) vorderer Rand nicht einmal bis zur Linie der Hälfte der

Länge von Mg (und nicht Mo, wie beim krymschen) reicht.

Das Zahnsystem des Cherson'schen Tarpan hat sowohl durch Seitendruck während des

Wachsthums, so wie durch einen beträchtlichen Grad einer noch dazu ungleichmässigen

Abschleifung sehr gelitten, besonders auf der linken Seite des Oberkiefers und im Unter-

kiefer, wo noch dazu pathologische Vorgänge stattfanden, die auch den Verlust vieler Zähne

verursachten. Die Schmelzfalten erscheinen noch einfacher, als beim krymschen, und an den

oberen Zähnen wird nur an ^ das Fältchen (& bei Rütimeyer) in der Tiefe der mittleren

(oder Haupt-)Bucht beobachtet, im Gegensatz zum krymschen, bei welchem dieses Fältchen

überall gut entwickelt ist. Dafür sind aber die Vorderlappen der Innenpfeiler beim Cherson'-

schen Tarpan bedeutend besser entwickelt, so dass die Indices ihres Vorragens betragen:

an Po = 118,7; an P^ = 116,6; an ^ = 124; an M« = 115,4 und an M.^ = 115,5;

jedenfalls aber ist eine solche Entwickelung im Allgemeinen, im Vergleich mit der bei

Pferden erreichten (s. pag. 307), geringer als das Mittel und nur an ^ erreicht das Vor-

ragen maximale Dimensionen. Was aber die Zähne des Unterkiefers anbetrifft, so hat sich

ihr Typus, soweit sich nach den abgeschliffenen Resten urtheilen lässt, wohl nicht wesentlich

von dem des krymschen unterschieden.

Nach den zwei eben beschriebenen Schädeln also, stellen die Tarpans offenbar eine

genügend charakterisirte Raçe fast kleinwüchsiger Pferde mit stark entwickeltem Muskel-

Memoires de l'Acad. Imp. d. . VII Série. 40
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System dar. Es sind diese Pferde: mittelstirnig, mit ziemlich schmalem Cerebraltheil des

Schädels, aber mit stark vorspringendem, einfachem Scheitelgipfel, mit einer im Allgemeinen

flachen Stirn, die sich merklich zur Nasenwurzel hin neigt und zwischen den Orbiten mehr

oder weniger vertieft ist; die Superciliargcgenden sind aufgetrieben und erheben sich über

die Stirnfläche; die kurze, aber breite Schnauze, mit stark entwickelten Maxillarcristen, ist

in der Richtung zum ziemlich hohen, abgerundet-viereckigen, nach oben hin aber ver-

engerten und desswegen nicht rechtwinkeligen Nasengewölbe hin zusammengedrückt, welches

letztere im Bereich der Nasenwurzel niedriger wird und gleichmässig und eben in die

Thränenbeine übergeht, die nur an ihren Stirnfortsätzen vertieft und nach vorn hin auf-

getrieben sind; das Profil ist zur Nasofrontalnath hin concav und mehr oder weniger weilig.

Die Zähne sind im Oberkiefer überhaupt mit schwach oder sehr schwach entwickelten

Vorderlappen der Innenpfeiler versehen. Die Metacarpalien und Metatarsalien sind kurz;

die hinteren Extremitäten lang (= 116 bei 100 für die Länge der vorderen). Nach dem

Index der Breite des Metacarpale in der Hälfte seiner Länge (= 16,5) zählt der krymsche

Tarpan zu den mittelfüssigen, im Gegensatz zu den dünnfüssigen arabischen Pferden (Index

unter 15) oder den dickfüssigen, schweren, westeuropäischen Raçen (Index über 17).

Ich habe bereits oben gesagt, dass nach dem Charakter des Schädels, soweit Sanson

seine verschiedenen Typen klargestellt hat, die Tarpans dem schottländischen Typus {E. c.') am nächsten stehen und sogar ihre hauptsächlichsten relativen Maasse mit denen

der isländischen Pferde zusammenfallen, mit welchen ich sie leider nur nach in der Litteratur

vorhandenen Maassen (Nehriug) vergleichen konnte, nicht aber durch unmittelbare Neben-

einanderstellung der Schädel dieser Pferde.

Eine nicht minder wichtige Lücke bietet der Umstand, dass in der mir zu Gebote

stehenden Sammlung keine Schädel südrussischer Pferderaçen vorhanden waren, an denen,

wie man annehmen muss, der Typus der beiden beschriebenen Individuen in allen seinen

Details zum Ausdruck gelangen muss.

Jedenfalls kann die Frage über die Beziehungen dieser Tarpans zu den, seiner Zeit in

Russland vorhanden gewesenen wilden Pferden allein durch das Studium der recenten süd-

russischen Raçen keine Fortschritte machen, selbst wenn der Typus der hier beschriebenen

zwei Schädel auch noch so rein in ihnen zum Ausdruck gelangte. Eine möglichst befrie-

digende Lösung dieser Frage ist ohne das Studium fossiler Schädel nicht denkbar, und

zwar südrussischer, oder wenigstens aus den mittleren oder westlichen Theilen Russlands

stammender, da die posttertiären Schädel der östlichen und nordöstlichen Gouvernements

des europäischen Russlands (zugleich mit dem Kasan'schen Schädel, welcher von M. W. Paw-

lowa 1. c. auf PI. VIII, Fig. 1 abgebildet ist), so wie die postpliocaenen sibirischen

Schädel, wie wir weiter unten sehen werden, einem, von den Tarpans abweichenden Typus

angehören.

4) Das Pferd vom Kalmykischen Typus ( 115 6).

Dieser Schädel, zum Skelet 115 gehörig, gelangte in's Museum der Kaiserlichen



WrssENscH. Resultate d. Neusibieischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 315

Akademie der Wissenschaften noch aus der früheren «Kunstkammer» und daher ist seine

Herkunft, d. h. die Heimath des Pferdes, unbekannt geblieben. Nichtsdestoweniger stellt

die Breitstirnigkeit desselben, die hinter der der arabischen Pferde nicht zurücksteht, es in

die Gruppe der Pferde vom östlichen Typus und das bogenförmig convexe Profil des ganzen

Schädels, bei der Dünnfüssigkeit, die ihrerseits wiederum der östlichen Gruppe eigen ist,

lässt in diesem Pferde den Repräsentanten einer der ramsnasigen Ragen des südöstlichen

Russlands nach Art der Don'schen, oder besonders der kalmykischen Pferde, vermuthen.

Einer solchen Anschauung widersprechen weder die beträchtlichen Schädelmaasse (514 mm.

in der Basis), noch der Vergleicli desselben mit den Abbildungen vom Schädel des kalmy-

kischen Pferdes, die wir bei Nathusius (Fragmente p. 369) und Nehring^) finden, bei

welchem letzteren uns auch die Maasse eines solchen Schädels vorliegen. Endlich unter-

scheidet sich dieser Schädel, wie wir weiter unten sehen werden, von dem hier vorhandenen

afrikanischen Pferde {E. c. africamis Sans.) und fügt sich nicht in die Diagnose des britan-

nischen Typus {E. c. britannicus Sans.).

Nach den Schneidezähnen des Unterkiefers zu urtheilen (die inneren und mittleren

derselben sind noch ohne Marken) war das Pferd nicht mehr als 7 Jahre alt. Nach der

Stirnbreite (Index = 231,i) bleibt es kaum hinter dem krymschen Tarpan zurück (231,8).

Die Schnauze ist ziemlich lang: der Gesichtsindex = 64,8 (60,4—65,2 bei anderen Pferden),

und der Augenindex = 191,6 (176—205,8 bei anderen Pferden), bei mässiger Scheitel-

(Occipital-)Länge (= 109).

Ungeachtet der bedeutenden Verbreiterung des Occiput,= 25, i (22,9—25)8 bei anderen

Pferden), welches übrigens die mittlere Höhe nicht erreicht, — 19,8 (18,i— 24,2), gehört

der mittlere Abschnitt des Cerebral theiles zu den allerschmälsten, mit dem Index ==21,2

(21,2— 23,2 und bei jungen Individuen 24,5), bei ziemlich beträchtlicher Verschmälerung

hinter den Orbiten = 15,5 (14,4—20,7).

Die Stirnfläche ist beträchtlich und ziemlich gleichmässig in querer Richtung vor-

gewölbt: der mittlere Theil derselben ist aber fast vollkommen flach und der Abfall

nach aussen und unten, zum oberen Orbitalrande, kommt hauptsächlich den äusseren

Dritteln dieser Fläche zu, wesshalb in der Mittellinie der Stirn auch keine Spur einer

längsgerichteten, kielartigen Auftreibung vorhanden ist. Der Index dieser (quergerichteten)

Convexität (in halber Länge der oberen Orbitalränder) ist = 106,2 (101,5— 107,7), steht

also nur um 1,5 hinter dem Maximum (107,7) zurück, welches dem dongolischen Pferde

zukommt ( 1155), während ein wenig mehr nach vorn, d. h. in der Linie der kleinsten

Entfernung zwischen den Augenhöhlen, die Convexität sich vergrössert und die höchste

Zahl erreicht: 113,3 (104,3— 113,), die indessen von der des dongolischen Pferdes nur um

1,1 abweicht. Dagegen bietet die Stirn in der Längsrichtung eine kaum messbare Krüm-

1) Prof. A. Nehring. Zool. Sammlung d. k. Land- l 1886, pag. 47, Fig. 16.

wirthsch. Hochschule in Berlin. Katalog der Säugcthiere.
|

40*
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mung bis zum Orte einer Begegnung mit einer senkrechten, durch die Grübchen hinter den

Gelenkflächen für den Unterkiefer gelegten Ebene dar, von wo an bereits eine bedeutendere,

aber gleichmässige und nicht steile Neigung zur ziemlich kurzen (68 mm.) Grista occipitalis

beginnt. Wenn wir ferner eine durch die Gehöröffnung und den Zwischenraum zwischen

den Alveolen der inneren Schneidezähne verlaufende Linie als Horizontale annehmen, so

stellt sich heraus, dass die ganze Stirn sich im Profil, obgleich sie der horizontalen Lage

sehr nahe kommt, merklich, wenn auch schwach, nach hinten neigt, so dass der höchste

Punkt des so betrachteten Schädels in der Nasofrontalnath liegt. Die Längsconvexität der

so gekrümmten Mittellinie des Cerebraltheiles des Schädels fällt fast bis zum Minimum in

meiner Sammlung und ist = 102,9 (102,4— 105,7), im Gegensatz zu den Tarpans, denen

(und zwar dem krymschen) die höchste der in Klaramern angegebenen Zahlen zukommt, wäh-

rend die niedrigste (102,4) das schmalstirnige Pferd des germanischen Typus liefert; neben

letzterem steht in dieser Beziehung auch das dongolische (102,8). Die Schläfenlinie ver-

läuft, über die hinteren Ptänder der Supraorbitalgegend des Stirnbeins und seine Proc. sygo-

matici hinziehend, schräg nach vorn und aussen, und nicht fast quer, wie bei den Tarpans,

wobei auch die Breite der Proc. zygomatid verhältnissmässig gering ist (23 mm. geringste

Breite).

Die Thränenbeine sind fast vollkommen flach, sogar im Bereich ihrer Stirnfortsätze,

die zugespitzt und nicht breit abgestumpft sind, wie das, nach Franck (s. oben pag. 274)

für das breitstirnige Pferd erwartet werden müsste; diese Knochen gehen ganz gleichmässig

in alle übrigen anliegenden über. Die Orbiten sind von raittlerer Grösse und verlängert,

d. h. von oben nach unten zusammengedrückt: ihr Index für den Längsdurchmesser be-

trägt = 12,4 (10,4— 14,2) und das Verhältniss dieses Durchmessers zur Höhe ist wie

100: 84,3 (bei anderen Pferden 84,2 bis 96,g).

Die Nasenbeine gehören zu den langen, aber schmalen, in Folge der starken Krüm-

mung derselben in querer Richtung. Im hinteren Drittel ihrer Länge sind sie fast voll-

kommen geradlinig und fast horizontal, neigen sich aber weiter hin nach vorn, wobei ihr

mittleres Drittel merklich concav in der Längsrichtung ist (bis 3 mm. Tiefe). Das von ihnen

gebildete Nasengewölbe ist schmal, aber hoch, oben abgeplattet und ein wenig ver-

schmälert im Vergleich mit der Basis (d. h. an der Nasomaxillarnath), und desswegen nicht

rechtwinkelig, wenngleich mit steilem seitlichem Abfalle sogar an der Nasenwurzel, im Gegen-

satz zu den Tarpans. Dank dieser quer gerichteten Krümmung, erweist sich die grösste

Breite der Nasenbeine überhaupt als Minimalzahl und ist = 21,g (21,6— 25), einen ebenso

unbedeutenden Breiteindex besitzen sie gleich hinter den For. infraorhitalia, = 11,

(10,2— 15), dagegen erreicht die Convexität der Quere nach an letzterer Stelle das Maxi-

mum und zwar: 163,o (129,7— 163,o)^). Sehr stark convex, wenn auch oben abgeplattet.

1) Eine solche Convexität des Nasengewölbes ist, wie

ich dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. Neh-
ring erfahren habe, am Berliner Exemplare des Kalmyki-

schen Pferdes( 1441 d. Katal.) in noch beträchtlicherem

Grade vorhanden und = 166,7.
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erweist sich auch das ganze hintere Drittel des Nasengewölbes (s. oben die Convexität der

Stirn in der Gegend der Nasenwurzel, in der kürzesten Verbindungslinie der Augenhöhlen),

wobei die längsgerichteten Vorwölbungen, welche der Mittellinie eines jeden der beiden

Nasenbeine entsprechen, eine nach hinten divergirende Richtung einschlagen, indem sie zum

Theil auch auf die angrenzenden Abschnitte der Stirnbeine übergehen, und die ebene, sogar

leicht vertiefte, obere Fläche der Nasenwurzel begrenzen, wie sich das zum Theil auch an

dem Schädel des vorhandenen arabischen Pferdes beobachten lässt.

Der Oberkiefer ist hoch, = 20, g (18,9—20,7); der hintere Rand desselben verläuft

im Bereiche der Jochbeinnath ein wenig mehr als gewöhnlich schräg nach oben und

hinten, und im Bereich der Lacrymomaxillarnath fast senkrecht, und nicht schräg, nach

oben und vorn, wie beim Tarpan (s. auch unten). Uebcr der stark entwickelten Maxillar-

crista ist der Knochen sehr flach, aber merklich concav; der Alveolartheil der Aussenfläche

ist sehr schwach convex, der obere Theil über den For. infraorbitalia aber merklich concav

und erhebt sich ebenso steil (fast senkrecht) zur Nasomaxillarnath, wie beim Tarpan. Eine

beträchtliche Vertiefung wird auch im Bereiche des Diastems beobachtet, die sich nach

hinten und oben erstreckt und durch die convexe Oberfläche der ansteigenden Aeste der

Zwischenkiefer begrenzt wird, wie bei den Tarpans. Die For. infraorbitalia liegen bei

Weitem niedriger, als bei den übrigen verglichenen Pferden; die senkrechte Entfernung

derselben von der Nasomaxillarnath = 5,4 (3,6— 5,4), indem sie sich so dem Typus der Esel

(6,0— 6,8) und Halbesel (5,i— 7,2) nähert, wovon oben bereits die Rede war (s. pag. 293).

Die Länge der ansteigenden Aeste der Zwischenkiefer ist eine mässige und = 34,4

(33,7— 36,o) bei genügender Dicke derselben (12 mm. in der Hälfte der Länge der vor-

deren Nasenöffnung) und fast paralleler Richtung, mit einer nur leichten Convexität nach

aussen. Der Index des Grades ihrer Neigung (s. die Anmerk. auf pag. 299) liefert gleichfalls

mittelgrosse Zahlen: 8,6 und 16,3 (7,9 und 14,7— 10,5 und 17,3 bei anderen Pferden), bei

grosser Länge des Diastems= 21,8(18,2—2 1,8) und geringer Breite des Incisivtheiles= 13,8

(13,1—15,5).

Die ziemlich lange (s. oben) Schnauze gehört zum der schmalen: die Breite der-

selben an den Maxillarcristen erweist sich übrigens noch fast von mässigen Dimensionen,= 34,

i

(33,1—43,9), dagegen ist sie in der Linie des Zwischenraumes zwischen Pj und M, = 23,i

(23,1—26,3), zwischen Pg = 11,8 (11,8— 15,4) und im Incisivtheile = 13, s (13, i— 15,5).

Eine derartige Verschmälerung der Schnauze von den Seiten her wird durch eine be-

trächtliche Entwickelung derselben in die Höhe entschädigt, welche in der Linie = 29,

(26,5— 29,8) ist, im Zwischenräume zwischen Pj und Mj = 27,4 (25,3— 28,2) und in der

Linie von Pg = 21,1 (18,6— 21,8). Unter den Eigenthümlichkeiten der unteren Fläche des

Schädels verdient nur die Kürze des knöchernen Gaumens hervorgehoben zu werden, = 53,8

(52,5— 55,7), die Lage seines Ausschnittes am hinteren Rande in einer Linie, nahe zur Mitte

von Mg und die unbedeutende Breite des Gaumens im Bereiche des Diastems = 8,2

(8,2—11,6).
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Das ganze Profil des so gebauten Schädels dieses Pferdes ist beträchtlich bogenförmig-

convex, mit dem höchsten Punkte an der Nasenwurzel und mit einer leichten Vertiefung

im mittleren Drittel der Länge der Nasenbeine. Nehmen wir für die Entfernung vom vor-

deren Ende der Nasenbeine bis zur Grista occipitalis in der Mittellinie (= 487 mm.) 100

an und berechnen zu ihr, als zur Chorda, den Bogen zwischen denselben Punkten, gemessen

mit dem Messbande (= 509 mm.), so erhalten wir den Index der Convexität des Schädels,

im vorliegenden Falle gleich 104,5, während beim dongolischen Pferde (Chorda= 457 mm.,

Bogen = 470 mm.) diese Convexität bis auf 102,8 fällt. Hier muss jedoch bemerkt werden,

dass diese Zahlen nur beim Vergleich von Profilen, einem bekannten Typus angehöriger

Pferde untereinander einen Sinn und Zweck haben, im vorliegenden Falle z. B. beim Ver-

gleiche von Ramsköpfen, bei welchen sich das Messband an den Schädel fast auf der ganzen

Strecke der Mittellinie anlegt; eine ebensolche oder noch grössere Zahl für die Convexität

kann ein Pferd mit stark vortretendem Scheitelgipfel, aber flacher, vertiefter Stirn und

concavem Profil liefern, wie z. B. der krymsche Tarpan, bei welchem dieser Index hinter

dem des kalmykischen Pferdes nicht zurücksteht und= 104,4 beträgt, obgleich der Tarpan

nicht zum ramsnasigen Pferdetypus gehört.

Was den Unterkiefer des zu beschreibenden Schädels anbetrifft, so sind sowohl seine

Länge = 88,9 (88— 96,i), als auch ganz besonders seine Höhe, = 43,3 (43,3— 50,9) un-

bedeutend, was sich gleichfalls auf die Höhe des Schädels zusammen mit dem Unterkiefer

bezieht, = 54, i (54, i— 65, i).

In Betreff des Zahnsystems kann man sagen, dass die vorderen Lappen an den Innen-

pfeilern der oberen Zähne schwach entwickelt sind, wenngleich in einzelnen Fällen stärker,

als am krymschen Tarpan. Der Index für das Vorragen dieses Lappens beträgt: an

P2= 110,0 (107,8— 127,2); an Pj=3 112,2(112,2—129,7); an^ = 1 15,7(111,7— 123,5);

an Mg = 110,5 (110,5—133,3) und an Mg = 122,5 (114,3—127,7). Die Zähne des

Unterkiefers nähern sich dem in Fig. 3 Taf. VI abgebildeten Typus, also dem des Tarpans.

Endlich ersieht der Leser aus den, der Beschreibung des krymschen Tarpan beigefügten

Tabellen (pag. 310), dass das kalmykische Pferd, im Gegensatz zum Tarpan, zu der durch

lange Metacarpalien und Metatarsalien charakterisirten Gruppe gehört, ferner auch zu den

dünnfüssigen (Breitenindex des Metacarpale in der Mitte der Länge = 14,6 s, unten) und

mit verhältnissraässig kurzen hinteren Extremitäten versehenen (= 110,7 auf 100 für die

Länge der vorderen).

San son schreibt, wie bekannt (s. pag. 283), das kalmykische Pferd dem arabischen

Typus zu. Indessen ist aus Allem oben Gesagten verständlich, dass die Eigenthümlichkeiten

des beschriebenen Schädels sich durchaus nicht der Diagnose E. c. asiaticus Sans, unter-

ordnen, worauf bereits Piètrement (1. .) hingewiesen hat, welcher das kalmykische Pferd

seinem E. c. mongoliens = E. c. africanus Sans, zuschreibt, sowie auch begründeter

Maassen Prof. Nehring (Fossile Pferde etc. Anmerkung zu pag. 102), dem mehrere Schädel

kalmykischer Race zur Verfügung standen.
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Und in der That erweist sich, wenn man den Versuch machen will, die Eigenthüm-

lichkeiten des von mir beschriebenen Schädels unter die Schablone der von Sanson an-

genommenen Typen unterzuordnen, dass er, im Gegentheil, nur mit zwei Typen aus der

Gruppe der breit- oder mittelstirnigen Pferde (und nur zu ihnen gehört der Schädel 115)

nach der Beschaffenheit der Stirn und des Profils verglichen werden kann und zwar: mit

dem afrikanischen {E. c. africanus Sans. = E. c. mongoliens Piétr.) und dem britanni-

schen {E. c. britannicus Sans.). Hierbei darf nicht unbemerkt bleiben, dass die Diagnosen

der genannten beiden Typen sich bei Sanson nicht durch eine gewünscht strenge Fest-

stellung der charakteristischen Merkmale auszeichnen. Denn, wenn wir auch die «sphärisch

aufgetriebene» Stirn seines afrikanischen Pferdes für stärker convex, als die in der Längs-

richtung «leicht gekrümmte» Stirn des britannischen Typus halten, so schliessen sich jeden-

falls an die Unterscheidungsmerkmale noch: die Concavität der Nasenbeine in der Hälfte

ihrer Länge, welche, nach Sanson, beim afrikanischen Pferde das S-förmige Profil des

Schädels bedingt, bei gleichmässiger, halbkreisförmiger Convexität des Nasengewölbes, im

Gegensatz zum britannischen Typus, bei welchem die Nasenbeine die Fortsetzung der Krüm-

mung der Stirn bilden, das Profil bogenförmig und das Nasengewölbe oben abgeplattet ist.

In den übrigen Merkmalen können, nach der Abfassung der Diagnose bei Sanson, beide

Typen mit einander übereinstimmen.

Zur näheren Charakteristik des afrikanischen Pferdes kann ich hier meinerseits Folgen-

des hinzufügen, gestützt auf den Vergleich des beschriebenen Schädels vom kalmykischen

Typus ( 115) mit dem im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vor-

handenen Schädel des dongolischen Pferdes aus Sudan (JV» 1155, s. die Maasstabelle).

Abgesehen von dem Schwunde fast aller Näthe, sowie der Marken an allen Schneide-

zähnen, gehört dieser Schädel seinen Maassen nach, mehr zu den kleinwüchsigen Pferden

(474 mm, Länge der Schädelbasis), und nicht zu den grossen Pferden, wie das kalmykische

(= 514,5 mm., und der Berliner Schädel sogar 522 mm.). Er ist ein wenig breitstirniger

(Index = 229,5), als 115 (= 231, i) und der Berliner (239), mit stärker nach hinten

vortretendem und höherem (21,5 und nicht 19,8) Occiput, wesshalb an ihm: der Occipital-

index = 110,5 (nicht 109,o), die hintere Augenlinie = 43,o (nicht 40,6) und der Augen-

index = 176 (nicht 191,6) beträgt, während die Schnauze fast ebenso lang ist, wie beim

kalmykischen Pferde und desswegen der Gesiclitsindex = 64,3 (bei 115 = 64,8) und die

vordere Augenlinie = 77,2 ist (bei 115 = 77,8). Bei fast vollkommen gleicher, grösster

Occipitalbreite (= 25, i), ist der Cerebraltheil des Schädels ein wenig breiter, sowohl in

der Schläfengegeud (22,o und nicht 21,2), als auch besonders hinter den Orbiten (= 17,5

und nicht 15,5). Die Stirnfläche ist in der Längsrichtung im selben Maasse schwach convex

(= 102,8, bei 115 = 102,9), in querer Richtung aber ein wenig stärker (= 107,2 und

nicht 106,2), obgleich an der Stirnnasennatli die Convexität verhältnissmässig geringer ist,

als bei 115 und = 112,2 und nicht 113,5 beträgt. Die Stirnfläche ist, im Gegensatz zu

JVä 115, in der Mittellinie mit einer deutlich sichtbaren, längsgerichteten Erhöhung versehen,
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in deren Nähe, mehr zum vorderen Ende des Scheitelkammes hin, diese Fläche merklich

vertieft erscheint, indem sie sich durcli die breit, aber flach aufgetriebenen vorderen Ab-

schnitte der Schläfenlinien abgrenzt. Die Nasenbeine bilden eine kaum merkliche Krüm-

mung der Länge nach und eine ebenso unbedeutende und dazu noch sehr kurze (bis 45 mm.

Länge) Concavität in der Hälfte ihrer Länge (bis 2 mm. Tiefe). Das Nasengewölbe ist be-

deutend niedriger und an der Nasenwurzel nicht höher, wie beim Tarpan, im Querschnitt

fast regelmässig bogenförmig und geht gleichmässig in die fast vollkommen flachen Thränen-

beine über, indem es sich vom Oberkiefer durch eine längsgerichtete Vertiefung abgrenzt.

Die quergerichtete Convexität dieses Gewölbes, hinter den For. infraorbitalia, = 142 (und

nicht 163), bei fast gleicher, sogar etwas geringerer Breite des Gewölbes an dieser Stelle

(= 10,5, bei 115 aber = ll,o). Das Profil des Schädels ist schwach bogenförmig

convex, nicht aber S-förmig, wie bei den von Sanson untersuchten; die allgemeine Con-

vexität desselben ist daher bei Weitem geringer, als bei 115 und = 102,2 (nicht 104,5).

Die Augenhöhlen sind ziemlich gross, der Index der Länge ihres Durchmessers von vorn

nach hinten =: 13,i (10,2— 14,2 bei anderen Pferden), aber sie sind stark von oben nach

unten zusammengedrückt und desshalb erweist sich das Verhältniss des Längsdurchmessers

zur Höhe der Orbita wie 100: 83, i (83, i— 96,6 bei anderen Pferden). Die Schnauze ist

von gleicher Breite wie bei JV?. 115, vorn aber niedriger; ihre Höhe in der Linie von M3

ist = 28,9 (nicht 29,1), in der Linie des Zwischenraumes zwischen P^ und Mj = 26,7

(nicht 27,4), und in der Linie des hinteren Endes der vorderen Nasenöffnung = 19,8 (nicht

21,1). Die Neigung der aufsteigenden Aeste der Zwischenkiefer ist unbedeutend und

= 7,9— 14,8 (nicht 8,6— 16,3). Am Oberkiefer, oberhalb der Crista, lässt sich eine flache

Vertiefung beobachten, die schwächer entwickelt ist, als beim Tarpan. Der Ausschnitt

am hinteren Rande des knöchernen Gaumens liegt in der Hälfte der Länge der Kronen von

Das Vorragen der vorderen Lappen der Innenpfeiler der Zähne im Oberkiefer ist

recht bedeutend, sogar stärker, als beim arabischen Pferde ( 518, s. die Tabelle); an Pg

beträgt sie = 116,6 (107,8—127,2); an P^ = 122,7 (112,2— 129,7); an = 122,5

(111,7—123,5); an = 125 (110,5—133,3) und an = 125 (114,3—127,7 bei

anderen Pferden).

Nach einer solchen Abschweifung, aus welcher sich übrigens in Betreff der Diagnose

Sanson's für E. c. africanus die Unbeständigkeit der S-förmigen Krümmung des Profils,

bis zum fast vollständigen Schwunde der Vertiefung in der Hälfte der Länge der Nasen-

beine, sowie das wenig Charakteristische der Orbitalmaasse herausstellt, ist es klar, dass

der Schädel des kalmykischen Typus {](? 115) in seinen hauptsächlichen Eigenthümlich-

keiten (die Stirn flach in der Mittellinie, aber der Länge nach leicht convex; sehr hohes

und convexes, oben aber abgeplattetes Nasengewölbe; beträchtliche bogenförmige Con-

vexität des ganzen Profils, der grosse Augenindex und die beträchtliche Grösse), sich ge-

nügend scharf vom afrikanischen Pferde unterscheidet. Als auf eine üebereinstimmung mit

ihm könnte man hier übrigens auf die fünf (und nicht sechs) ihm zukommenden Lenden-
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Wirbel hinweisen, was nach Sanson für das afrikanische Pferd charakteristisch ist. Wir

haben aber oben gesehen, dass auch der krymsche Tarpan nur 5 Lendenwirbel aufweist,

andererseits aber die Länge des Metatarsale, sowie auch des Metacarpale bei 115 nicht

nur nicht länger, als beim arabischen Pferde ist (s. pag. 309), sondern sogar ein wenig

kürzer und dass ferner die Form des Metacarpale bei 115 ebenso cylindrisch ist, wie

bei den übrigen Pferden, und nicht prismatisch, wie beim afrikanischen nach Sanson.

Stützen wir uns also nur auf die Diagnose dieses Autors, so scheint der britannische Typus

(E. c. brüannicus) der uns interessirenden Raçe näher zu stehen. Bei einem bogenförmig

convexen Profil, wie oben gesagt wurde, besitzt dieser Typus ein oben ebenso abgeplattetes

Nasengewölbe. Der Winkel, den die aufsteigenden Zwischenkieferäste mit den freien Enden

der Nasenbeine bilden, ist zwar nahe 45°, wie beim britannischen Pferde, doch erweist sich

dieses Merkmal als nicht charakteristisch, da es auch bei anderen Pferden meiner Collection

zutrifft. Sogar die Länge der Schnauze, wenn wir sie nicht nach dem Augenindex, sondern

nach dem Gesichtsindex messen, könnte man im Allgemeinen «kurz» nennen, wie beim

britannischen Pferde. Wenn wir aber die von Sanson beigefügte Abbildung des Kopfes

(leider nicht des Schädels) des britannischen Pferdes betrachten (1. c, pag. 60, Fig. 5), so

erweist sich das Profil im grössten Theil seiner Länge als geradlinig, so dass in dieser Be-

ziehung das Profil des afrikanischen Pferdes bei Sanson (pag. 46, Fig. 3) dem von 115

näher steht, und fast identisch, was den Grad der Convexität anbetrifft, ist nur das Profil

des germanischen Typus (pag. 69, Fig. 6); letzteres gehört aber, wie bekannt, dem schmal-

stirnigen, langschnauzigen und dickfüssigen Typus an, im Gegensatz zum beschriebenen

Skelet.

Daher also lässt sich, bei dem augenblicklichen Stande unserer Kenntnisse, mit dem

Typus des Schädels 115 nur das kalmykische Pferd vergleichen und identificiren, dessen

Schädel im Profil sowohl bei Nathusius, als auch bei Nehring (1. c, s. oben pag. 315)

abgebildet ist, und die Maasse desselben hat uns der letztere Autor überliefert.

Bei vollkommener Identität noch anderer, in der Abbildung sichtbarer Details im

Profil, ist mir aus einer schriftlichen Mittheilung Prof. Nehring's (s. auch unten) bekannt,

dass auch das Nasengewölbe am Berliner Exemplar des kalmykischen Pferdes (4 Jahre

altes 5, aus Sarepta au der Wolga, 1441 d. Katalogs) ebenso hoch, oben abgeplattet

und im Allgemeinen in querer Richtung noch convexer ist, als bei 115, da nach, auf

meine Bitte hin, von Prof. Nehring ausgeführten Messungen, der Index der Convexität

dieses Gewölbes in querer Richtung =: 166,7 ist (bei 115 = 163), bei fast gleicher

Breite desselben an dieser Stelle (= 10,6 und bei 115 = 1 l,o). Ebenso bemerken wir,

wie wir aus der weiter unten beigefügten Tabelle erselien werden, auch in den übrigen,

hauptsächlichsten, proportionalen Maassen des Schädels keine besonders wichtigen Unter-

schiede. Zu den bemerkenswerthesten derselben gehören: a) die geringere Stirnbreite (239

und nicht 231,1, wie bei 115), wenngleich bedeutend grössere Schwankungen in dieser

Beziehung (218— 238) z. B. unter den isländischen Pferden bekannt sind (Nehring,
Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 41
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Fossile Pferde); b) ein etwas stärkeres Hervorragen der Grista occipitalis nach hinten

(111,6 und nicht 109); c) der bedeutend grössere Augenindex, und zwar 200 und nicht

191,6; aber die Schwankungen dieses Index nehmen noch grössere Dimensionen z. B. bei

den isländischen Pferden (179— 190) an; d) die geringere Länge des Blastems (18,4

und nicht 21,8) und e) die etwas grössere Breite der Schnauze beim Berliner Exemplar.

Was aber den Unterkiefer anbetrifft, so ist an ihm die bedeutend grössere Höhe des

aufsteigenden Astes bemerkenswerth, welche 49,3 erreicht (bei 115 = 43,), wodurch

auch ein grössere Höhe des Schädels, zusammen mit dem Unterkiefer (65, i und nicht

54, i) bedingt wird. Wie weit diese Unterschiede im gegebenen Falle für wichtig gehalten

werden müssen, darüber kann ich nichts Entscheidendes sagen, wenngleich die Schwan-

kungen in der Höhe des Unterkiefers bei isländischen Pferden einen Unterschied von 4,7

erreichen.

Bei der Besprechung des kalmykischen Pferdes macht Prof. Nehring die durchaus

richtige Bemerkung, dass es bedeutend vom Typus der arabischen Pferde abweicht. Zu-

gleich hält er die Frage über die Angehörigkeit des kalmykischen Pferdes zum östlichen

Typus oder zu den westeuropäischen, schweren Raçen so lange für unentschieden, als sie

niclit durch ein eingehendes Studium erledigt wird.

Diese Frage erscheint, in Anbetracht des Stirnindexes des Berliner Individuums (239),

welcher es an die Grenze des schmalstirnigen Pferdes stellt (Index über 240)'), in der

That nicht uninteressant und erfordert ausserdem ein grösseres Material, welches nicht

nur die Schädel von Pferden kalmykischer Raçe umfasste, sondern ganze Skelete derselben,

da eine nähere Bekanntschaft mit den letzteren in Hinsicht der Eigenthümlichkeiten, die

sich an dem von mir beschriebenen Skelet { 115) herausgestellt haben, unumgänglich

nothwendig erscheint.

Wenn mit der Zeit ein derartiges Studium der kahnykischen Pferde es mit Sicherheit

gestatten wird, dieser Raçe auch das Skelet 1 1 5 zuzuschreiben, wie das von mir jetzt

nur eventuell ^) geschehen ist, so wird dieses Skelet offenbar nur für die Angehörigkeit

dieser Pferde zum östlichen Typus sprechen, womit sowohl der Grad ihrer Breitstirnigkeit,

als auch die Länge der Metacarpalien und Metatarsalien und die Dünnfüssigkeit der Raçe

übereinstimmt, deren Schädel (aber nur eben der Schädel) in den äussersten Abweichungen

der Stirnbreite, sich zum Theil dem Typus der ramsnasigen, schmalstirnigen, germanischen

Raçe nähert.

Ebenso interessant wird die noch schwierigere Frage über die Zeit des Erscheinens

dieser Raçe in Russland sein, besonders da im Bereiche des russischen Reiches bisher noch

keine fossilen Schädel von Pferden des kalmykischen oder überhaupt ramsnasigen Typus,

gefunden worden sind.

1) Der Augeniudex, welcher 200 erreicht, scheint das ! 2) Zu den Ramsköpfen gehören in Russlaud auch die

seinerseits zu bestätigen. I Donischeu Pferde.



Wissensch. Resultate d. Neustbirischbn Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 323

Indem ich hiermit mit den Schädeln recenter Pferde des europäischen Russlands ab-

schliesse, gehe ich zur Beschreibung sibirischer über, von denen leider, wenn man nicht

einem, sehr jungen westsibirischen Individuum (K?. 4049) eine besondere Bedeutung zu-

schreiben will, nur zwei Schädel erwachsener Pferde vorliegen: einer aus dem westlichen,

der andere aus dem östlichen Sibirien.

5) Der Schädel des tatarischen Pferdes, von den Warwarinskischen Jurten, am Flusse

Tobol in Westsibirien, 100 Werst von der Stadt Tjumen ( 4049 d. Katalogs), gehört

einem Füllen mit ausschliesslich Milchzähnen an. Nach dem Verhalten der Näthe, ist es

olfenbar noch jünger, als das Exemplar von E., wenngleich der unbeendete

Durchbruch des fünften oberen Backenzahnes (abgesehen von den bei ihm vorhandenen PJ
ebenso wie des fünften unteren, bei ihm bei Weitem mehr fortgeschritten ist.

Die Länge der Schädelbasis ist = 430 mm. Hinsichtlich der proportioneilen Maasse

steht dieser Schädel E. Przewalskii sehr nahe (s. die Maasstabelle). Als Unterschiede in

dieser Beziehung sind hervorzuheben: a) die etwas breitere Stirn (228,7, und nicht 234,?)

und die grössere Wölbung derselben, sowohl in querer (105,9 und nicht 103,?), als auch in

der Längsrichtung (105,g und nicht 104, c), sowie der grosse Augenindex (196,5 und nicht

190,4), bei gleichem Gesichtsindex (65, i—65,2); b) die Nasenbeine sind hinter den For.

infraorbitalia schmäler (10,9 und nicht 12,5); c) das Nasengewölbe ist, im Gegensatz zu

E. Przewalskii, im Querschnitt fast rechtwinklig, mit sturapfabgerundeten Kanten und mit

deutlichen Spuren einer Längsfurche in der Mittellinie; dieses Gewölbe ist ausserdem in

querer Richtung merklich weniger convex (= 146,8 und nicht 150,9); d) die Orbita ist

ein wenig kürzer (1 3,5 und nicht 14,2) und von oben her mehr zusammengedrückt (89,g

und nicht 91,g); e) die Schnauze ist niedriger (an der Linie von Mg = 27, i, zwischen

Pj und Mj = 25,3 und am Endo der Nasenöffnung = 18,g, während bei E. PrseivalsJdi

dieselben Grössen betragen: = 29,8— 28,2 und 21,i), im Bereiche des Diastems schmäler

(8,4 und nicht 11,4); f) die Neigung der Zwischenkieferäste ist schräger = 8,5— 16 (und

nicht 10,5— 17,3) und endlich g) die geringere Länge des Unterkiefers (90,2 und nicht 96,i)

und die geringere Höhe seines aufsteigendes Astes (44,9 und nicht 50,9).

Dagegen fallen von den Eigenthümlichkeiten des Schädelbaues sofort auf: die flache

Stirn, die zur Stirnnasennath hin nicht abfällt, das Fehlen einer Vertiefung des mittleren

Theiles der Stirn, in der Gegend der Nasenwurzel und endlich die fast vollkommene Gerad-

linigkeit der Nasenbeine in ihrer ganzen Länge und ihre kaum zur Stirn geneigte Stellung.

Hierdurch wird ein beträchtlicher Grad von Geradlinigkeit des Schädelprofils bedingt:

anstatt einer flachen, welligen Krümmung desselben, mit einer Concavität an der Nasen-

wurzel und einer Convexität im Zwischenräume zwischen dem hinteren und mittleren

1) Hier liegt offenbar ein Lapsus calami vor. Anstatt

«ausscLliesslich Milchzähnen» muss es heissen «aus-

schliesslich Milchschneidezähnen» (Jd), da aus der An-

wesenheit von «5 Backenzähnen» (abgesehen von

resp. D4) das Vorhandensein der definitiven MMj MMj
hervorgeht. Bunge.

41*
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Drittel der Länge der Nasenbeine, wie wir das bei E. Przewalshii gesehen haben, zeigt das

Profil des Schädels des tatarischen Pferdes vom Scheitelgipfel') an bis zum Ende der

Nasenbeine eine geringe, aber fortlaufende Concavität, mit der grössten Tiefe (4 mm.) an der

Nasenwurzel, wobei auch die kaum merkliche Auftreibung in der hinteren Hälfte der

Länge der Nasenbeine unter der Chorda (um 2 mm.) dieser Krümmung des Profils liegt.

Nicht uninteressant ist auch folgende Eigenthümlichkeit der Nasenbeine desselben

Pferdes. Vom vorderen Ende der Nasolacrymalnath an verschmälern sich diese Knochen

rasch nach vorn hin, indem sie dadurch an die Esel erinnern ^).

Zugleich beobachten wir auch in der Eichtung der äusseren Nasenbeinränder, im Be-

reiche der Nasolacrymalnath, eine, freilich locale, bogenförmige Krümmung nach aussen

(vergl. p. 293). Nichtsdestoweniger verkürzt sich der vordere Rand der Thränenbeine (die

Lacrymomaxillarnath) hierdurch nicht, wie das für die Esel normal ist und seine Länge

ist = 0,G7 der Länge der unter ihm liegenden Jochbein-Oberkiefernath, und nicht 0,40, wie

bei den Eseln und Halbeseln. Ferner sind die Nasenbeine, an der Stelle der erwähnten,

schnellen Verschmälerung, an der Nasomaxillarnath von den Seiten her stark zusammen-

gedrückt, wodurch das niedrige Nasengewölbe hinter den For. infraorbitalia, mit steilen,

sogar etwas eingedrückten Seitenwänden versehen ist.

Es ist verständlich, dass wir uns von dem Typus des erwachsenen Pferdes dieser Rage

noch keine gehörige Vorstellung machen können, ebenso, wie die oben angegebenen Eigen-

thümliclikeiten des Schädels von E. Przcivalshii sich zu diesem Zwecke als ungenügend

erweisen. Nichtsdestoweniger veranlassen diese beiden, dem Alter nach einander so nahe

stehenden Schädel, nach den Eigenthümlichkeiten der Stirn, der Nasenbeine (des Nasenge-

wölbes) und des Profils, die Annahme, in ihnen die Repräsentanten zweier verschiedener

Ragen zu sehen, auch wenn wir Nichts über die Herkunft von E. Prmualskii wüssten.

6) Der Schädel aus der alten Stadt, in der Nähe eben jener Warwarinskischen Jurten am

Tobolflusse, wo er in einer Tiefe von einem Faden von J, J. Slowzow ausgegraben wurde.

(5, nicht über 7 Jahre alt, 4050 nach dem Katalog d, Mus. d. Kaiserl. Acad. d. Wiss.).

Sowohl den Fundverhältnissen, als auch der guten Erhaltung der Knochensubstanz nach

gehört dieser Schädel zu den subfossilen, und könnte vielleicht einer der Eroberung Si-

biriens nahestehenden Zeit angehören.

Dieses Individuum ist wiederum von sehr massiger Grösse (475 mm. Länge der Schädel-

basis), mittelstirnig (232,8) mit unbedeutend (nach hinten) vorragender schmaler Crista occipi-

talis (der Occipitalindex 107,6, und bei anderen 106,3—1 1 0,9), mit sehr langer hinterer=44,7

(36,6— 44,7) und massiger vorderer Augenlinie =77,5 (75,7— 79,). Der Augenindex ist

1) Welcher an der Stelle der Verengerung der Schädel

hinter den Orbiten beginnt, wie bei E. Przeivalskii.

2) Noch bemerkenswerther wäre die Verschmälerung

der Nasenbeine an einem Pferdeschädel aus den Pfahl-

bauten Bayerns (E. Naumann. Archiv für Anthropo-

logie 1875, B. VIII, p. 8, Taf. I, Fig. 1); doch ist in der

Abbildung desselben Schädels im Profil (Taf. II) die

Krümmung der Nasomaxillarnath ganz normal angegeben,

im Texte aber ist davon garnicht die Rede.
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massig =191,g(181—205,8), bei ziemlich beträchtlichem Facialindex =64,o(60,4— 65,2)

und sehr hohem Occiput =24,2 (18, i— 24,2). Zugleich zeichnet sich der Schädel durch

eine mässige Breite des Cerebraltheiles, durch geringe Breite und ebensolche Höhe der

Schnauze aus, bei massiger Neigung der Zwischenkiefer und der Lage des Ausschnittes am

hinteren Rande des stark vertieften knöchernen Gaumens ein wenig hinter der Hälfte von M^.

Die Stirn ist flach, mit kaum merklicher Neigung zur Nasenwurzel (fast horizontal).

Die Superciliarbögen liegen ziemlich hoch, erheben sich aber nicht über die Stirnfläche,

daher ist die Querwölbung der Stirn in der Hälfte der Länge der oberen Orbitalränder un-

bedeutend und =102,8 (101,5— 107,7). Der Scbeitelgipfel tritt wenig vor und liegt in

der Linie der hinteren Ränder der Gelenkfläche für den Unterkiefer. Die Längsconvexi-

tät des Cerebraltheiles des Schädels ist, bei so beschaffenen Verhältnissen der Stirn und des

Scheitels, unter dem Mittel und =103, i (102,4— 105,7). Die Processus zygomatici des

Stirnbeins sind etwas weniger quer gerichtet, als bei den Tarpans, aber sie sind sehr

schmal und die geringste Breite ist = 22 mm., während diese Breite bei den Tarpans

=27—29 beträgt und beim arabischen Pferde =28 mm.

Die Nasenbeine bilden eine fast stufenartige Krümmung der Länge nach, in Folge

einer verhältnissmässig sehr tiefen (bis 4 mm.) Concavität derselben im mittleren Drittel

der Länge, bei beträchtlicher Auftreibung an der Grenze des letzteren mit dem hinteren

fast geradlinigen Drittel. Das abgebrochene freie Ende der Nasenbeine gestattet nicht die

Eigenthümlichkeiten desselben kennen zu lernen, doch muss es, nach der Hebung der Nase

in dieser Richtung zu urtheilen, verhältnissmässig beträchtlich erhöht gewesen sein.

Das Nasengewölbe ist in seinem hinteren Abschnitte ziemlich hoch und wird in sei-

ner vorderen Hälfte rasch niedriger; im Bereiche der Foramina infraorhitalia ist es schmal

und seine Convexität ist unbedeutend =136,1 (129,7— 166,7). Näher zur Wurzel, d. h.

im hinteren Drittel seiner Länge, zeigt dieses Gewölbe, an der Mittellinie des Schädels,

eine ziemlich breite (40 mm.) und lange (c. 65 mm.), aber flache Längsvertiefung, die sich

auch auf den Nasenfortsatz des Stirnbeins hin fortsetzt. Im mittleren Drittel aber und

weiterhin, wäre das Gewölbe im Querschitt fast regelmässig halbkreisförmig, wenn das

nicht durch eine ziemlich schmale (bis 15 mm.) Längsfurche bis 1,5 mm. Tiefe gestört würde.

Die Seitenwände der Nasenwurzel gehen glatt in die merklich concaven Thränenbeine über,

die mit ebensolchen, zugespitzten Stirnfortsätzen versehen sind, wie beim tatarischen

Pferde und hinter den For. infraorbitalia, in der Nähe der Nasomaxillarnath und an der

Nath selbst, findet sich je eine ziemlich starke Längsvertiefung.

Der Oberkiefer ist niedriger als bei den übrigen recenten Pferden und in der Linie

des Zwischenraumes zwischen Pj und Mj ist seine Höhe =19 (19 — 20,7, bei recenten

Pferden, bei den Eseln 22,2—23,2, bei den Halbeseln =21,4—24,2, beim Zebra =20,8,

bei E. Burchelli =20,9). Die flache Vertiefung oberhalb der Maxillarcrista ist sehr schwach

angedeutet, besonders an der linken Seite; der Alveolartheil des Oberkiefers ist sehr schwach

convex und der obere, vordere Abschnitt ist fast flach und beinahe senkrecht abfallend.
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Die VertiefuDgeii im Bereiche des Diastems (s. pag. 305) sind ziemlich bedeutend. Die Höhe

der Schnauze ist kaum unter dem Mittel.

Das Profil des Schädels ist, in Folge der Concavität in der Gegend der Nasenwurzel

(bis 4 mm. Tiefe) und im mittleren Drittel der Länge der Nasenbeine (gleichsfalls von 4 mm.

Tiefe), unregelmässig wellig; besonders auffallend ist die verhältnissmässig gleich beträchtliche

Tiefe der vorderen Vertiefung (d. h. im mittleren Drittel der Länge der Nasenbeine), wenn-

gleich, wie ich bereits über die Vertiefung der Nasenbeine des arabischen Pferdes bemerkt

habe , bei der Beurtheiliing derartiger Erscheinungen , die Möglichkeit einer vielleicht

künstlichen Hervorrufung nicht ausser Acht gelassen werden darf, und zwar als Folgeer-

scheinung der von Vielen geübten ümwickelung der Schnauze mit dem Zügel zum Führen

der Pferde, bisweilen auch als Mittel zur Bändigung derselben ^). Nach dem bereits oben

erwähnten Ansteigen der Nase zum abgebrochenen freien Ende der Nasenbeine hin zu ur-

theilen, lässt sich annehmen, dass alle drei höchsten Punkte des Pro61s (der Scheitelgipfel,

die hintere und vordere Auftreibung der Nasenbeine) in gleicher Höhe lagen, der mittlere

der drei genannten Punkte (d. h. die hintere Auftreibung der Nase) sich aber jedenfalls nicht

über eine die beiden Endpunkte verbindende Linie erhob. Der hintere Rand des knöcher-

nen Gaumens (der Ausschnitt) erreicht nur das hintere Drittel der Länge der Krone von ^.
Was endlich das Zahnsystem anbetrifft, so unterscheiden sich die Zähne des Ober-

kiefers von den oben beschriebenen, russischen Pferderaçen durch eine beträchtliche Ent-

wickelung der Vorderlappen der Innenpfeiler. Der Index des Vorragens dieser Lappen

ist an P2=123,5 (107,8—127,3), an Pi= 123,5 (112,2 — 129,7), an ^=121,7 (111,7—
123,5), an =128, (110,5—133,3) und an =121,8 (112,2—129,7). Eine derar-

tige Entwickelung der uns interessirenden Lappen, die nach Franck den schweren, westeu-

ropäischen Ragen (Norisches Pferd) eigen ist, lässt sich also auch mit dem Typus der mittel-

stirnigen östlichen Pferde vereinbaren und ausserdem sind, wie wir weiter unten sehen wer-

den, dieselben Verhältnisse in noch höherem Grade bei anderen, sowohl recenten, als auch

fossilen sibirischen Pferden entwickelt. Dagegen ist an den Zähnen des vorliegenden ara-

bischen Pferdes ( 518) dieses Vorragen bedeutend geringer, und zwar an Pg^llÖ,?, an

Pj=116,G, an Mi= 117,6, an M2=121,2 und an =118,, wenngleich es auch die Zah-

len bei den Tarpans und dem kalmykischen Pferde ( 1 1 5) übertrifft. Der Unterkiefer

fehlt an dem beschriebenen Schädel (JV?. 4050).

Die Frage über die Beziehungen dieses Pferdes zu anderen, oben beschriebenen Ra-

çen, ist bei dem vorliegenden Vergleichsmaterial und dem Mangel anderer Skelettheile,

hauptsächlich aber der Extremitätenknochen, welche möglicherweise etwas Wesentliches

1) Jedenfalls werden sowohl die sehr deutlichen Auf-

treibungen an der Grenze zwischen dem hinteren und

mittleren Drittel der Länge der Nasenbeine, als auch

mehr oder weniger deutliche Spuren der Concavität an

dem mittleren Theile derselben auch an wilden Reprä-

sentanten der Pferdefamilie beobachtet, so z. B. an eini-

gen Kulans {A. onager), und in's Besondere am Schädel

des von mir vermessenen Kiaug (A. Kiang).
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zu den Charakteren des uns interessirenden Individuums hinzugefügt hätten, nicht leicht

zu entscheiden.

Unter den gegebenen Bedingungen liesse sich der subfossile Schädel vom Tpbol einer-

seits dem Typus der Tarpans nahesteilen, andererseits aber dem sogenannten tatarischen

Pferde (Schädel J2 4049), dessen jugendliches Alter leider noch nicht alle gewünschten

Daten zu sicheren Schlussfolgerungen bietet.

Bei dem nicht charakteristischen Grade der Breitstirnigkeit also (das tatarische Pferd

nähert sich mehr dem Cherson'schen Tarpan, und der beschriebene Schädel dem krymschen),

steht die sehr lange hintere Augenlinie des subfossilen Schädels (44,7) der des Tarpan näher

(42), als der des tatarischen Pferdes (40); aber dieser Umstand, ebenso wie die grössere

Breite des Schädels am letzteren, kann im Alter seine Erklärung finden, besonders da die

Länge der Schnauze und des Augenindex beim tatarischen Pferde (19G,5) dem subfossilen

Pferde (191,6) näher kommen als den Tarpans (181— 182,2).

Auf Rechnung des jugendlichen Alters kann auch sowohl die niedrige Stellung der

Orbiten zur Stirnfläche, als auch die hierdurch bedingte grössere Querwölbung der Stirn

des tatarischen Pferdes gestellt werden, d. h. Eigenthümlichkeiten, in welchen der sub-

fossile Schädel ( 4050) sich den Tarpans nähert. Aber die Superciliarbögen erheben

sich doch nicht über das Niveau der Stirnfläche, wie bei den Tarpans; die Stirn neigt sich,

in Folge der unbedeutenden Wölbung des Scheitels, nicht zur Nasenwurzel hin; das Nasen-

gewölbe ist in der Mittellinie mit einer Längsfurche versehen und der hintere Abschnitt

desselben mit der oben beschriebenen Längsgrube; und diese Merkmale bringen den fossilen

Schädel dem tatarischen Pferde um ebensoviel näher, als sie ihn von den Tarpans ent-

fernen, von denen er sich noch durch den oben angegebenen diametral entgegengesetzten

Charakter des Zahnsystems unterscheidet.

Was aber die Concavität im mittleren Drittel der Länge der Nasenbeine anbetrifft,

so kann ich derselben keine besondere Bedeutung zuschreiben (s. pag. 326), zumal da an

der rechten Seite an dieser Stelle eine beträchtliche Verdünnung der Wand des Nasen-

gewölbes beobachtet wird (bis Papierdicke), welche auch einen unbedeutenden Bruch hervor-

gerufen hat.

Bei Berücksichtigung des oben Gesagten kann man die Voraussetzung noch nicht für

unwahrscheinlich erklären, dass eine nähere Kenutniss der Schädel erwachsener Pferde

der sogenannten tatarischen Raçe in West-Sibirien es gestatten wird, auch den in jenen

Gegenden gefundenen subfossilen Schädel ihr zuzuschreiben.

7) Das jakutische Pferd, von der Adytscha, eines bereits innerhalb des Polarkreises lie-

genden rechten Nebenflusses der Jana. Der Schädel dieses Individuums, mit Unterkiefer

(S c. 6 Jahre alt, 4051 des Katal. d. Mus.) ist, wie schon oben gesagt, von Dr. Bunge

mitgebracht und gehört seinen Dimensionen nach (472 mm. Basislänge) einer ebenso klein-

wüchsigen, mittelstirnigen Raçe (der Stirnindex =235,2) an, wie die Tarpans und der sub-

fossile Schädel (*^ 4050). Nach seinen übrigen Eigenthümlichkeiten aber unterscheidet er
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sich in genügender Weise von den übrigen, indem er auf die Selbständigkeit seines Typus

hinweist.

Bei beträchtlicher Scheitellänge, =110,8(106,3— 110,9), kurzer hinterer = 40,7

(40—44,7)^) und ziemlich langer vorderer Augenlinie = 78,6 (75,7— 79,), besitzt der

Schädel einen mittelgrossen (für den östlichen Typus sogar grossen) Augenindex = 193,7

(181 —205,8) und grossen Gesichtsindex =65,2 (60,4— 65,2), wobei der Endtheil der

Schnauze (vor Pg) ganz besonders lang erscheint und = 27,3 (25,7—27,7) ist, was auch

den übrigen sibirischen Schädeln eigen ist.

Die Breite des Cerebraltheiles des Schädels ist eine mittlere = 22,7 (21,2— 24,5),

und die Verschmälerung hinter den Orbiten ist eine geringe, = 18,2 (14,4— 20,7). Die

Stirn ist vollkommen flach und horizontal, fast bis zur Verschmälerung hinter den Orbiten

und nur die Superciliartheile derselben sind ziemlich beträchtlich nach unten geneigt, wo-

durch allein eine Querwölbung der Stirn erreicht wird, welche fast mit dem bei Pferden

vorkommenden Mittel für diese Zahl zusammenfällt, = 104,o (101,5— 107,7). Ein wenig

vor der Verschmälerung des Schädels hinter den Orbiten aber, erscheint plötzlich eine

sphärische Vorwölbung des Scheitelgipfels, dessen höchster Punkt über den Gruben hin-

ter den Gelenkflächen für den Unterkiefer liegt. Der beträchtliche Grad des Vorragens des

Scheitelgipfels bedingt, im Gegensatz zu den westsibirischen Schädeln, auch die entspre-

chende Längswölbung des Cerebraltheiles des Schädels, die fast das Maximum erreicht, und

zwar = 105,3 (102,4— 105,7). Die Schläfenlinie verläuft schräg (nach vorn und aussen)

und nicht quer, zu den schmalen (21 mm.) Froc. zygomatici des Stirnbeins, welche, im Ge-

gensatz zu den übrigen Pferden (mit Ausnahme von JE. Frzewalsliii und des tatarischen

4049), sich im Bereich der grössten Schädelbreite fast garnicht nach aussen wenden.

Die Nasenbeine sind in der Hälfte ihrer Länge concav( mm. tief), dort wo ihre

Breite diejenige aller verglichenen recenten Pferde übertrifft und =13,9 (10,2— 13,9 bei

recenten Pferden) ist, wobei diese Knochen überhaupt eine merkliche Neigung zur Stirn

hin aufweisen. Das von ihnen gebildete Nasengewölbe ist von mittlerer Höhe, am hinteren

Abschnitte oben abgeplattet, sogar mit einer sehr flachen Längsvertiefung versehen, die

sich übrigens nicht auf den benachbarten Theil der Stirn hin ausdehnt; in den vorderen

zwei Dritteln seiner Länge aber ist dieses Gewölbe im Querschnitt halbkreisförmig (ohne

Längsfurche), und seine Convexität, hinter den For. infraorUtalia, fällt bis zu dem bei

Pferden vorkommenden Minimum, und zwar = 129,7 (129,7—166,7).

Das Nasengewölbe geht an den Seiten ganz gleichmässig in die Thränenbeine über,

während es an den Nasomaxillarnäthen, im Bereich ihres einander parallelen Verlaufes,

deutliche Vertiefungen zeigt. Die Oberfläche der Thränenbeine erscheint nur am vorderen

Ende des oberen Orbitalrandes der Länge nach convex, während sie längs den Maxillar-

1) Diese Linie erscheint nur beim Vergleich mitPfer- 1 mittlerer Länge ist (bei den schmalstirnigen Pferden fällt

den des Östlichen Typus kurz, während sie überhaupt von I die Länge bis 36,6).
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und Jochbeinnäthen flach convex ist; der Stirnfortsatz ist breit und fast quer abgeschnit-

ten und der Maxillarrand (der vordere, bei horizontaler Lage des Schädels) verläuft schrä-

ger(nach vorn und oben), als bei den übrigen Pferden, mit Ausnahme des(krymschen)Tarpan.

Die Orbiten sind ziemlich gross; ihr Längsdurchmesser =13,6(10,2— 14,2); der

Grad der Compression von oben nach unten ist über dem Mittel und =87 (83, i— 96, g).

Die Höhe des Oberkiefers erreicht etwa das Mittel für récente Pferde =20,3 (19,o

—

20,7). Ohne Vertiefungen über der Crista aufzuweisen, zeichnet sich der Knochen durch

eine ziemlich beträchtliche Convexität seines vorderen Abschnittes aus, sowohl in der

Längs-, als auch in der Quer-Richtung, wobei diese Convexität sich nicht auf den Theil

der Oberfläche beschränkt, unter welchem die Zähne liegen, wie das bei jungen Individuen

vorkommt (z. B. E. Przewalshii und das tatarische Pferd Mi 4049), sondern sich, wenn

auch in geringerem Grade, auch nach oben hin ausdehnt, bis zu den aufsteigenden Aesten

des Zwischenkiefers, wo bei jungen Exemplaren eine mehr oder weniger beträchtliche

Längsvertiefung beobachtet wird. Sehr flach, aber doch deutlich convex sind auch die hin-

teren Abschnitte des Oberkiefers, besonders näher zur Lacrymalnath hin.

Die Vertiefungen im Bereiche des Diasteras, dessen Länge 18,5 (18,2— 21,8) be-

trägt, sind weniger entwickelt, als an allen oben beschriebenen Schädeln; sie besitzen keine

scharfen Grenzen selbst von Seiten der Zwischenkieferäste
,
zeigen eine schwache, aber

deutliche Convexität längs dem unteren Rande und gehen nicht in die oberhalb der For.

infraorbitalia gelegenen Vertiefungen an der Basis des Nasengewölbes über. Die Neigung

der aufsteigenden Zwischenkieferäste ist ziemlich beträchtlich und wird durch den Index 9,3

und 17,1 (7, 9 und 14,8— 10,5 und 17,) ausgedrückt.

Die Schnauzenbreite ist beträchtlich: im Zwischenräume zwischen ^ und Mj ist sie

= 26,3 (23,1— 26,3), zwischen den= 14,5 (1 1,8— 15,4), im Bereiche des Diastems = 11,6

(8,2— 11,6), im Incisivtheile =15,4 (13,i— 15,5), obgleich sie an den Maxillarcristen unter

dem Mittel ist und =37,7 (33,i— 43,9). Die Höhe der Schnauze ist grösser als bei den

westsibirischen Schädeln: an der Linie von Mg beträgt sie =28,6 (20,5— 295), zwischen

Pj und Mj =27,8 (25,3— 28,2) und am hinteren Ende der vorderen Nasenöffnung =22,5

(20,2— 24,5). Der Ausschnitt am hinteren Rande des knöchernen Gaumens liegt im hinte-

ren Drittel der Länge der Krone von ^.
Das Profil des so gebauten Schädels ist im Allgemeinen concav, mit der grössten

Tiefe (bis 6 mm.) im vorderen Abschnitt der Stirn, wobei diese Tiefe nicht einen Punkt

(wie z. B. beim Tarpan), sondern fast die ganze vordere Hälfte der Länge der Stirnnath

einnimmt. Im Einzelnen aber, erweist sich das Profil leicht wellig, in Folge der oben er-

wähnten Vertiefung in der Hälfte der Länge der Nasenbeine und der hinter derselben

liegenden unbedeutenden Auftreibung derselben. Nichtsdestoweniger liegt die Spitze dieser

Auftreibung sogar 4,5 mm. unter der Chorda des ganzen Profils, und die Tiefe des Nasen-

eindruckes (gerechnet von der Chorda des ganzen Profils, nicht der Nasenbeine allein), ist

noch grösser als an der Stirn und erreicht nicht weniger als 6,5 mm.
Mémoires 4e l'Acad, Imp. d, sc. VII Serie, 42
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Derartige Eigenthümlichkeiten des Profils, im Verein mit dem Vorragen des Scheitel-

gipfels, unterscheiden den beschriebeneu Schädel von den westsibirischen und sogar von dem

schwach concaven Profil des Cherson'schen Tarpan, während die niedrige Lage der Super-

ciliartlieile der Stirn und der fast horizontale vordere Abschnitt derselben ihn gleichzeitig

nicht mit den beiden Tarpans zusammenzustellen gestatten, ganz abgesehen von anderen,

breitstirnigen Typen Sanson's und dem kalmykischen Pferde.

Von diesen genannten Raçen weicht der Schädel des jakutischen Pferdes auch durch

den obenangedeuteten Bau der ziemlich langen und breiten Schnauze ab, deren Convexität

der Seitenflächen, bei dem breiten und schwach vorspringenden Nasengewölbe, ihr eine

merkliche Plumpheit verleiht, im Vergleich mit anderen Pferden der vorliegenden Sammlung

und in's besondere mit den sehr gracilen Schädeln der Tarpans.

Ebenso plump erscheint auch der ziemlich lange Unterkiefer (90,9) dieses Pferdes,

welcher mit stark bogenförmigem und convexen hinteren Rande des aufsteigenden Astes

versehen ist, und nicht mit einem fast senkrechten, wie beim Tarpan. Die Zweige sind

ferner höher (49,6), als bei den Tarpans (45,4— 45,7) und gleichfalls beträchtlicher erweist

sich auch die Hölie des Schädels mit dem Unterkiefer (62,5, bei den Tarpans aber = 55,7

und 59,8).

Endlich überrascht uns im Zahnsystem des beschriebenen Schädels, im Gegensatz

zum Tarpan, zum kalmykischen und arabischen Pferde, die starke Entwickelung der Vorder-

lappens der Innenpfeiler an den Zähnen des Oberkiefers. Das Vorragen dieser Lappen be-

trägt: an Pg =r 126,3 (107,8—127,2), an Pj = 129,7 (112,2—129,7), an = 122,2

(111,7—123,5), an Mg = 125,7 (110,5—133,3) und an M3 = 125,7 (1 14,3—127,7).

Was aber die Zähne des Unterkiefers anbetrifft, so unterscheiden sie sich durch nichts

"Wesentliches von anderen, oben beschriebenen und gehören zum Typus, welcher von mir in

Fig. 3, Tafel VI abgebildet ist.

Auf die beschriebenen Schädel beschränkt sich auch mein Material an recenten Pferden

des europäischen Russlands und Sibiriens. Es dürfte daher sehr am Platze sein hier noch

einige Mittheilungeu über drei andere Pferde des uns interessirenden Verbreitungsbezirkes

zu machen, soweit diese Typen nach den Vermessungen Prof. Nehring's^), zum Theil aber

auch nach Nachrichten, die mir vom genannten Gelehrten schriftlich raitgetheilt worden,

bekannt sind. t

Ich habe hier im Auge : das litthauische , das turkestanische und das indische

Pferd, als Raçen, die zum Theil den russischen Besitzungen angehören, zum Theil aber

asiatische sind.

8) Das Litthauische Pferd (5, 28 Jahr alt, ' 3351 des Katalog's der Landwirthschaft-

lichen Hochschule in Berlin) gehört nach der Länge der Schädelbasis (= 450 mm.) bereits

zur Gruppe der kleinwüchsigen Raçen (unter 460 mm.) und nach dem Stirnindex (= 234,4)

1) Fossile Pferde, etc.
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zu den mittelstirnigen Pferden, mit einem etwas schmäleren Schädel, als der krymsche

Tarpan (231,8). Aus den unten angegebenen, vergleichenden Maassen dieses Schädels stellt

sich heraus, dass er sich von den Tarpans nur unterscheidet: durch den beträchtlicheren

Augenindex (= 189 und nicht 181— 182,2), den ein wenig höheren aufsteigenden Ast

des Unterkiefers (=: 47, i und nicht 45,4— 45,7) und zum Theil grössere Höhe des Schädels

mit dem Unterkiefer (= 62,2 und nicht 55,7—59,8). Aus den schriftlichen Mittheilungen

Prof. Nehring's aber ist ersichtlich, dass die Stirn dieses Pferdes «flach, ein wenig concav»,

der Scheitelgipfel stark vortretend ist (folglich, wie bei den Tarpans); die Nasenbeine hinter

den For. infraorbitalia sind «wulstig aufgetrieben»; das Nasengewölbe ist in der Nähe der

genannten Oeffnungen schmal (— 11,4), ziemlich hoch, oben abgeplattet, mit starken, aber

nicht senkrechten Seitenwänden versehen, und vielleicht nur ein wenig stärker convex in

querer Richtung (155,), als beim kryraschen Tarpan, bei welchem diese Convexität = 15,o

ist. An der Basis des Gewölbes finden sich Längsvertiefiingen, während die Grübchen über

der Maxillarcrista fehlen. Was aber das Profil des Schädels anbetrifft, so ist auch dieses,

nach der Wiedergabe desselben im Briefe des Herrn Prof. Nehring zu urtheilen, sehr

ähnlich dem Profil des krymschen Tarpan, mit einer beträchtlichen Concavität an der Nasen-

wurzel und einer Auftreibung an der Grenze des hinteren und mittleren Drittels der Länge

der Nasenbeine, wobei auch eine unbedeutende Concavität vor dieser Auftreibung sich be-

obachten lässt.

Wenn wir noch daran erinnern, dass dieses Pferd, wie wir oben gesehen haben

(pag. 310), zugleich mit dem Tarpan zu der, durch sehr kurze Metacarpalien und Metatar-

salien, sowie durch lange hintere Extremitäten charakterisirten Gruppe gehört, so wird die

Aehnlichkeit des Pferdes Litthauischer Raçe mit dem Typus der Tarpane noch erhöht. Mir

bleibt nur der Grad des Vorragens der Superciliartheile der Stirn über dem Niveau des

mittleren Abschnittes derselben unbekannt.

9) Das turkestanische Pferd ($ , 10 Jahr alt, von der Expedition Schlagintweit's her-

stammend, 970 des Katal. der Landwirthsch. Hochsch.), ist gleichfalls kleinwüchsig

(458 mm. Länge der Schädelbasis), erreicht aber den äussersten, bisher unter Pferden be-

kannten, Grad der Breitstirnigkeit, deren Index bei ihm in Folge dessen bis auf 212 fällt!

Von den übrigen relativen Maassen lenken die Aufmerksamkeit auf sich nur: die ziemlich

beträchtliche Breite der Schnauze an den Maxillarcristen = 39,7 (31, i— 43,9, wo das

Minimum dem arabischen Pferde, 518 des Akad. Mus., das Maximum aber E. Prze-

walskii zukommt) und des Incisivtheiles — 15,3 (13— 15,5 an meinen Pferden, doch fällt

diese Grösse bei einem sehr alten arabischen $ des Berliner Museum, M. 3314, bis auf

11,8) und ferner die beträchtliche Höhe des Schädels mit dem Unterkiefer = 63,9

(54,1-64,1).

Nach dem Relief der Stirn und der Supraorbitaltheile schreibt Prof. Nehring diesen

Schädel dem arabischen Typus zu. Das Nasengewölbe ist in seinem hinteren Abschnitte

«breit und schön gewölbt»; der Querschnitt (desselben gleich hinter den For. infraorbitalia

42*
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ist ziemlich breit {— 13,i), halbkreisförmig, leicht uDsymmetrisch ; die Querwölbung an

dieser Stelle ist unter dem Mittel, = 141,6 (129,7— 166,7); die Längsvertiefung an der

Basis des Nasengewölbes ist vorhanden, doch fehlen die Gruben über den Maxillarcristen.

Das Profil des Schädels ist, im Allgemeinen, flach convex, wobei bemerkt werden muss, dass

die vordere Hälfte der Nasenbeine abgebrochen ist. Die Länge der Metacarpalien steht

unter dem Mittel (s. pag. 310), die hinteren Extremitäten sind lang, wie beim Tarpan.

Endlich folgt

10) Das Indische Pferd (o, 7 Jahr alt, von der Expedition Schlagintweit's, 904 des

Katal. d. Landw. Hochsch.) von noch kleinerem Wüchse, als das Litthauische Pferd, da die

Länge der Schädelbasis nur 438 mm. erreicht.

Bei einem hohen Grade der Breitstirnigkeit (Index = 218), weist er ein sehr starkes

Hervorragen der Crista occipitalis nach hinten (Occipitalindcx = 112,), eine lange vordere

(= 81,o) und ziemlich beträchtliche hintere Augenlinie (= 42,2) auf, während der Augen-

index (186,7), die Breite der Schnauze (39,5) und die Höhe des Schädels (64, i) fast mit

denen des turkestanischen übeinstimmen; doch ist die Höhe des aufsteigenden Astes des

Unterkiefers beträchtlich grösser (49, i).

Die Stirn ist nach dem Typus arabischer Pferde gebaut; der Scheitelgipfel springt

wenig vor. Die Nasenbeine sind leicht gewölbt in der hinteren Hälfte und schwach concav

in der Mitte; diese Knochen sind, wie Prof. Nehring bemerkt, merklich zur Stirn hin

«abwärts geneigt verlaufend». Das Nasengewölbe ist bei den For. infraorUtalia schmal

(11,9), hoch, oben abgeplattet, und mit einer leichten Längsvertiefung versehen; die Seiten-

wände sind steil, aber nicht senkrecht; die Quercoavexität des Gewölbes ist daher beträcht-

lich und = 161,5 (129,7— 166,7 bei anderen Pferden). Ausser einer Längsfurche an der

Basis des Nasengewölbes, lässt sich noch je eine flache, abgerundete Vertiefung über der

Maxillarcrista beobachten. Das Profil des Schädels ist leicht wellig.

In der unten folgenden, kurzen Tabelle sind die Schädel aller, hier beschriebenen

recenten Pferderaçen zusammengestellt. Zu ihnen fügte ich, der leichteren Vergleichung

wegen, noch die Maasse eines arabischen Pferdes ($, 25 Jahre alt, 3314 nach dem

Katalog der Berliner Landwirthschaftlichen Hochschule), eines Pferdes holländischer schmal-

stirniger Raçe (Harttraber, 2 30 Jahre alt, 1200 desselben Katalogs) und des Schädels

des fossilen Pferdes von der Ljachowinsel (Ks 3965, S nicht unter 8— 9 Jahr alt), dessen

Beschreibung im nächsten Kapitel Platz finden wird. Genauere Vermessungen findet der

Leser in den Beilagen zu dieser Arbeit ^).

1) Unter diesen «Beilagen» sind die grösseren Tabellen

zu verstehen, die erst nach dem Druck des russischen

Originals beendet und diesem au den entsprechenden

Stellen einverleibt wurden. Bge.

2) Eben dort finden sich auch die Maasse von Schädeln

und Zähnen einiger Halbesel und Esel. Ich gehe nicht

auf die Details über die sehr mögliche Artenselbststän-

digkeit derartiger Typen, wie As. onaqer, As. hemionus

und As. Kiang, ein, da diese Frage besser von E. A. Büch-

ner, bei der Beschreibung der Sammlungen Prze-

walski's, bearbeitet werden kann. Das craniologische

Material allein gestattet in dieser Beziehung noch nicht
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1) Länge der Schädelbasis ....

2) Scheitellänge (grösste Länge
des Schädels)

3) Grösste Breite der Stirn . . .

4) Stirnindex

5) Längsconvexität der Stirn (Index)

6) Querconvexität der Stirn (Index).

7) Grösste Breite des Schädels
hinter den Orbiten

8) Hinterer Abschnitt der Augen-
linie

9) Vorderer Abschnitt der Augen-
linie

10) Augenindex

11) Vom Punkte zwischen den inne-

ren Schneidezähnen zum näch-
sten Punkte des vorderen Ran-
des der Augenhöhle (Gesichts-

index, Facialindex)

12) Breite der Nasenbeine gleich

hinter den For. infraorbitalia

(mit dem Zirkel)

13) Entfernung zwischen denselben
Punkten, aber mit dem Bande
über das Nasengewölbe ge-

messen (die Querconvexität des

Nasengewölbes, berechnet zu
12, für welche 100 angesetzt

ist, ist unter dem Strich ange-
geben)

550

106,5

214

88,9

257,0

206

37,4

242

77,1

205,8

500

100

540

108,0

211

42,2

237,0

204

40,i

76,0

186,0

Tarpans

470,5

100

520

,5
203

43,!

231,1

75

15,9

200

42,0

77,0

181,0

303

60,4

470

100

512

206

43,G

228,1

105,2

101,8

80

17,0

197

41,9

76,(

182,;

61?

13,0

450

100

494

luy,8

192

42,6

243,4

185

41,:

350_
77,8

189,0

51,5

11,4

458

lüü

500

1Ü9,1

216

47,1

212,0

192

41,9

357

77,9

186,0

60

13,1

85

100

4 92

112^
201

45,8

218,0

188

42,9

355

81,0

186,7

84

161,5

Kalmykischer
Typus

514,5

5G1

109,0

214

41,6

231,0

102,9

80

15,5

209

40,6

377

79,9

191,6

56,5

100

583

111,6

218

41,7

239,0

211

40,4

422

80,9

200,0

DO

440

100

488

110,9

187,5

42,6

234,7

104,6

89,5

20,3

40,9

349

79,3

190,4

287

G6,'.

West-
Sibirische.

430

1ÔÔ

470

109,3

188

43,7

228,7

105,6

105,9

8_9_

20,7

172

40,0

338_
"78;6

196,5

280

65,1

47

69

146,:

475

Ï00

513

107,6

204

47,1

232,8

102,9

77

368

77,5

191,6

304
"4

57,5

10,2

die Beständigkeit jener nicht unwichtigen Unterschiede,

sowohl im Zahnsystem, als auch in einigen Schädel-

theilen, nachzuweisen, die wir beim Vergleich von As.

liemionus und As. Kiang bemerken. Ausser den bereits

oben erwähnten Eigenthümlichkeiten, möchte ich hier

auf die ungewöhnliche Verschmälerung von P3 bei As.

hcmionus hinweisen; auf das Vorragen der äusseren

Kanten seiner Pracmolaren bis auf 6—7 mm., wobei sie

im Durchschnitt einen schmalen Isthmus und ein stark

verbreitertes Köpfchen zeigen; endlich auf die geringere

"Wölbung der Stirn, geringere Höhe und Breite der

Nasenbeine, weniger breite Enden der Zwischenkiefer-

äste (34 mm. an der Berühruugsstelle mit den Nasen-

beinen, beim Kiang aber 42 mm.) u. s. w.
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0+
Tarpans <S3

0+

S

Kalmykischer
Typus.

36 West-
Sibirische.

Holländisc

schmalstirni^

Arabisches

krymscher
chersonscher

Litthauischl

Turkestanisc]

Indisches:

Berliner.

1
Tatarisches

4050.
Jakutisches

Fossil,

Ljachow,

396,5.

14) Breite der Schnauze an den
Maxillarcristen

183

33,4

182

36,4

176

37,4

181

38,5

169

37,5

182

31),7

173

39,5

175,5

34,1

188

36,0

193,5

43,9

149

34,6

169

35,6

178

37,7

191

38,0

15) Dieselbe im Zwischenräume
zwischen Pj und M|

116

24,4

122

25,9

119

23,1

113

25,7

III

25,8

118

24,8

124

26,3

130

25,9

IG) Dieselbezwischen den vorderen
Enden der Alveolen von P3 . .

58

12,3

66

14,0

61

11,8

68

15,4

65

15,1

59

12,4

69

14,5

65,5

13,0

17) Breite des Incisivtheiles der

Schnauze
72

13,1

59

11,8

67

14,2

73

15,5

64

14,2

70

15,3

67

15,3

71

13^

74

14,2

61,5

14,0

61

14,2

65,5

13,8

71

15,4

73,5?

14,6

18) Länge des Diastems, von .T3
124

22,5

113

22,6

85,5

18,2

96

20,4

94

20,9

91

IV
91

20,8

103

21 8

96

18,4

85

19,3

81

18,8

92

19,4

87,5

18,5

95

18,9

19) Länge der Zahnreihe (P3—M3)

32,7

163

32,6

172

~375
150?

31,9

144

32,0 36,4

159

36,3

183

35,6 35,8

—
34,5

172,5

36,5

175

34,8

20) Höhe der Schnauze senkrecht,

vom hinteren Bande der

Alveole von M3 zur Mittellinie
132

28,0

134

28,5

150

29,1

131

29,8

118

27,4

129

27,2

135

28,6

144

28,7

21) Ebenso in einer durch das

hintere Ende der vorderen
Nasenöffnung verlaufenden Linie

103

21,9

105

22,3

110

21,3

100

22,7

87

20,2

102

21,4

106,5

22,5

123

24,5

22) Länge des Unterkiefers bis zum
hinteren Rande des Gelenk-

485

88,2

440

88,0

422

89,8

414

88,1

404

89,7

410

89,5

394

89,9

457

88,9

465

89,0

423

96,1

388

90,2

429,5

90,9

23) Höhe des aufsteigenden Astes,

vom Köpfchen senkrecht zur

Oberfläche des Tisches .... 255

46 3

230

46,0

214

45,4

222

45,7

212

47,1

215

46,9

215

49,1

223

43,3

260

49,8

224

50,9

193

44,9

234

49,6

24) Höhe des Schädels mit dem
Unterkiefer, von der Crista

oceijntalis senkrecht zur Ober-
333 301 262 281 280 293 281 279 340 247 243 295

60,5 60,2 55,7 59,8 62,2 63,9 64,1 54,1 65,1 56,1 56,5 62,5

Für wie schwankend man auch die Merkmale halten mag, die auf dem Studium nur

einiger weniger Schädel und auf dem Vergleich derselben mit, für's Erste ebenso unzuverläs-

sigen und unsicheren, für die hauptsächlichsten Typen der Hauspferde überhaupt aufge-

stellten Diagnosen begründet sind, so lässt sich doch jedenfalls bei dem augenblicklichen

Standpunkte unserer Kenntnisse in dieser Frage annehmen, dass derartige Schädel, wie die

des kalmykischen, tatarischen (inclusive der subfossile Schädel 4050) und des jakutischen
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Pferdes geeignet sind, auf die Rolle von vielleicht nicht weniger selbständigen Typen An-

spruch zu machen, wie die übrigen der von Sanson beschriebenen breitstirnigen Pferde.

Selbst das turkestanische Pferd, unterscheidet sich, ungeachtet des Schädeltypus, der dem

arabischen Typus iß. c. asiaticus Sans.) nahe steht, von letzterem nicht nur durch den

kleinen "Wuchs und den hohen Grad der, den arabischen Pferden nicht eigenthümlichen,

Breitstirnigkeit, sondern auch durch bedeutend kürzere Metacarpalien, bei langen hintereu

Extremitäten. In wieweit die indische Raçe dem turkestanischen Pferde nahe steht, die im

Allgemeinen demselben Typus angehört, ebenso kleinwüchsig und breitstirnig ist, werden

umfassendere Untersuchungen in Zukunft zeigen.

DieTarpans dagegen, wie oben gesagt, und vielleicht auch das Litthauische Pferd lassen

sich innerhalb der Grenzen der Schwankungen des schottländischen Typus [E. c. Jiibernicus

Sans.) einreihen, obgleich das natürlich noch nicht zu irgend welchen Verallgemeinerungen

und Schlussfolgerungen berechtigt, da eine möglichst sichere Feststellung der diagnosti-

schen Eigenthümlichkeiten aller dieser Typen noch ein sorgfältiges Studium eines bedeutend

reichhaltigeren Materials erfordert, als dasjenige, dessen sich bisher die mit dieser Frage

sich Beschäftigenden bedienen konnten.

Das Hauptziel also und die praktische Bedeutung aller oben angeführten Details hin-

sichtlich der Repräsentanten der recenten Raçen, über die ich zur Zeit verfüge, besteht in

nichts Anderem, als in der Möglichkeit eines Vergleiches derselben mit fossilen Pferden,

deren Beschreibung das folgende Kapitel gewidmet ist.

C. leber die postpliocänen Pferde Sibiriens.

Beschreibung der einzelnen Skelettheile.

1) Schädel.

a) Schädel von der Ljachowinsel { 3965; c5 nicht unter 8—9 Jahr alt, Taf. V, Fig.

1— 3). Sowohl die Knochensubstanz, als auch der Schädel selbst sind vortrefflich erhalten.

Ihm fehlen nur der höchste Theil der Occipitalfläche und das freie Ende der Nasenbeine,

derer dieser Knochenrest bereits vor seiner Einlagerung verlustig ging, der gleichen ocker-

braunen Färbung der Bruchfläche, wie der übrigen Schädeltheile nach zu urtheilen. Ferner

sind alle Schneidezähne und Mg der rechten Seite verloren gegangen. Alles Uebrige erweist

sich als vollkommen intact (inclusive die Proc. 2)terygoidei) und, was die Hauptsache ist,

dieser Knochenrest trägt, ausser einer geringen angeborenen Asymmetrie (eine merkliche

Verbiegung der Basis des Cerebraltheiles nach links, s. Fig. 3), nicht die geringsten Spu-

ren einer Difforraation durch Druck, durch welchen die fossilen Schädel sehr häufig bis zur
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Unmöglichkeit, ihren früheren Typus und die relativen Maasse der einzelneu Theile wieder

zu ji^ewinnen, entstellt werden.

Nach der Länge der Schädelbasis (= 502 mm.) gehört das Individuum zur Gruppe

der grossen Pferde (von 495— 530 mm., s. p. 271), wobei es durch den massiven Knochen-

bau und die stark entwickelten Muskelansätze aulfällt. Von den Näthen sind, ausser der

noch offenen Nasennath, stellenweise nur kaum merkliche Spuren übrig geblieben.

Nach dem Stirnindex (= 232,4) ist der Schädel ein mittelstirniger; die vordere

Augenlinie desselben = 76,o (75,7— 79,3 bei anderen Pferden), und ebenso auch der

Facialindex = 62,9 (60,4— 65,2) sind klein.

Abgesehen vom Occiput, das von mittlerer Breite ist, = 22,9 (21,2— 24,5), erreicht

der übrige Theil der Hirnschale beträchtliche Breitenzahlen, in der Schläfengegend = 43,o

(39,8— 43,7) und hinter den Orbiten, die geringste Breite = 19, i (14,4— 18,2 bei erwach-

senen recenten Pferden). Ebenso bedeutend erweist sich auch die geringste Breite des vor-

deren Stirnabschnittes, zwischen den Orbiten, sie beträgt — 30,6 (27,7— 30,8).

Die Stirn ist fast vollkommen horizontal (s. Fig. 1), flach convex in querer Richtung,

mit merklicher Längsconvexität in der Mittellinie. Diese Convexität verschwindet an der

Basis des Nasenfortsatzes des Stirnbeins, dessen Oberfläche vertieft erscheint und hierin

an eine ebensolche Vertiefung bei den Halbeseln erinnert. Die Superciliartheile sind nach

unten geneigt, im Gegensatz zu den Pferden des arabischen und schottländischen Typus.

Die Querwölbung der Stirn ist in der Hälfte der Länge der oberen Ränder der Orbiten,

ziemlich beträchtlich und = 105,5 (101,5— 107,7), näher zur Nasenwurzel aber ist sie

107,5 (104,8—113,3) und übertrifft hier die gleiche Convexität nur bei den Tarpans

(104,8—106,5).

Der Scheitelgipfel tritt garnicht vor und ist nur als x\nfang eines ziemlich allmäh-

lichen Abfalles des Scheitels zur Grista occipitalis hin angedeutet; dieser Scheitelgipfel liegt

über den Gruben hinter den Gelenkflächen für den Unterkiefer. Die Längsconvexität des

Cerebraltheiles des Schädels ist daher unbedeutend, doch lässt sich dieselbe, in Folge der

Verletzung der Crista occci^ntalis, nach der von mir angenommenen Methode durch Zahlen

nicht ausdrücken. Die hinteren Ränder der Processus zygomaüci des Stirnbeins verlaufen,

wie auch an den übrigen sibirischen Schädeln, schräg (nach aussen und vorn), nicht aber so

stark quer, wie bei den Tarpans und die Breite der genannten Fortsätze (= 20 mm.) fällt

bis zu dem mir bekannten Minimum und ist = 9,2(9,2— 14, i), wenn wir diese Breite

(d. h. 20 mm.) zur grössten Stirnbreite berechnen. Die von ihnen gebildeten hinteren Orbi-

talränder treten, im Vergleich mit den Arcus zygomaüci^ noch weniger nach aussen vor, als

bei den übrigen sibirischen Pferden (s. Fig. 2).

Die Arcus zygomatici zeichnen sich durch beträchtliche Mächtigkeit aus, so dass ihre

geringste Höhe, gleich hinter den Augenhöhlen — 30,5 mm. beträgt (am jakutischen

Pferde = 26, am krymschen Tarpan = 25, am Cherson'schen = 27, am arabischen

Pferde = 21, am kalmykischen = 25,5 mm.). Die äussere Oberfläche des Bogens ist, im
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Gegensatz zu anderen Pferden, fast vollkommen flach. Eine nicht uninteressante Eigen-

thümlichkeit lässt sich auch am Basaltheil des Arcus zijgomaticus beobachten. Bei allen

verglichenen Ragen und Arten der Pferdefamilie zeigt der hintere Abschnitt der Aussenfläche

des Arcus zijgomaticus, angefangen von der Ansatzstelle der Gelenkkapsel eine allmähliche

Neigung zu der, hinter der Gelenkflächc für den Unterkiefer, liegenden Grube und geht in

diese mehr oder weniger unvermittelt über, ausserhalb des, die Bewegung des Unterkiefers

nach hinten hindernden Fortsatzes. Am fossilen Schädel von der Ljachowinsel dagegen wird

diese Grube, welche eine beträchtliche Breite erreicht (ca. 18 mm, von vorn nach hinten),

nach hinten durch einen continuirlichen, erhabenen, wenn auch stumpfen Kamm begrenzt,

dessen äusseres Ende das entsprechende Ende der Gelenkfläche erreicht, während das innere,

höhere, mit d&r Basis des breiten (bis 23 mm.) und vorn convexen Fortsatzes, der die Be-

wegung des Unterkiefers hemmt, verschmilzt, wie das in der beigefügten Abbildung (Fig. 3)

sichtbar ist. Dank diesem Kamrae grenzt sich der hintere Theil der Aussenfläche des Arcus

sygomaticus scharf vom unteren (d. h. von der Grube) ab und vergrössert sich zugleich auch

die Höhe des genannten Abschnittes der Oberfläche, welche hier 34,5 mm. erreicht (beim

jakutischen Pferde = 23 mm., bei den Tarpans 25— 28 mm., beim arabischen 28 mm.,

beim kalmykischen 27,5 mm.). Nicht gering erscheint auch die Höhe desjenigen Abschnittes

des Os zygomaticum, welcher den unteren Rand der Augenhöhle bildet; diese Höhe beträgt

an dem zu beschreibenden Schädel =13 mm. (beim jakutischen Pferde = 9 mm., beim

krymschen Tarpan 8,5, beim Cherson'schen 8, beim arabischen Pferde 6,5, beim kalmyki-

schen 8 mm.), indem sie in dieser Beziehung zu den Eseln hinneigt (s. pag. 293 u. 294).

Ferner beginnt hier, fast von der Mitte des unteren Augenhöhlenrandes, eine sehr

deutliche (s. Fig. 1), bei anderen Pferdetypen aber fehlende, rauhe Linie, welche nach

vorn und unten zur Oberkiefercrista verläuft, indem sie diesen Theil des Os zygomaticum

diagonal kreuzt.

Die Nasenbeine sind ungewöhnlich breit; die grösste Breite derselben, die sich übri-

gens nur dank den kaum bemerkbaren Spuren der Näthe constatiren Hess, ist gleich 2 5,

(21,6—23,9 bei recenten Pferden), während die Breite gleich hinter den For. infraorbitalia

— 15,3 (10,2— 13,9) beträgt; der ersteren dieser Zahlen können wir nun bei den Halbeseln

(24,4— 27, i) und Eseln (22,5— 25,7) begegnen, die zweite erreicht nicht einmal As. Kiang,

bei welchem die Nasenbeine hier am breitesten sind (= 14,7).

Der Länge nach erscheinen die Nasenbeine des Ljachow'schen Schädels merklich con-

cav, jedoch ein wenig unsymmetrisch in der Beziehung, dass die grösste Tiefe der Krümmung

des rechten derselben = 4,5 mm, beträgt, die des linken aber nur 3 mm., bei beträchtlich

höherer Lage des hinteren Drittels der Länge des Knochens, als beim rechten. Ferner lässt

sich nur am linken Nasenbein eine, übrigens kaum merkliche, Wölbung an der Grenze des

hinteren und mittleren Drittels der Länge beobachten, während am rechten auch keine Spur

derselben vorhanden ist.

Das Nasengewölbe ist im Allgemeinen noch eigenartiger. Bei der oben angegebenen
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beträchtlichen Breite und Höhe (nicht unter 35 mm.), ist dasselbe in den vorderen zwei

Dritteln seiner Länge mit senkrechten Seitenwänden, oben aber mit einer breiten (bis

25 mm.) und ziemlich tiefen (c. 4 mm.) rinnenartigen Furche in der Mittellinie versehen.

Diese Furche setzt sich nach hinten bis zu der oben erwähnten Vertiefung auf dem Nasen-

fortsatze des Stirnbeins fort und verbindet sich mit ihr unvermittelt, an den Seiten aber

wird sie durch breite, flachabgerundete und aufgetriebene Kanten des Nasengewölbes be-

grenzt, die erst an der Stirnnaseunath verschwinden.

Die Querconvexität des Gewölbes ist gleich hinter den For. infraorbitalia grösser als

das Mittel und = 158,o (129,7— 166,?). Ich bemerke hier noch, dass, dank den convexen

Oberflächen der Enden der aufsteigenden Zwischenkieferäste, das Nasengewölbe sich noch

nach vorn hin ein wenig verbreitert (bis 78 mm.).

Derartige Eigenthümlichkeiten des Nasengewölbes beobachtete ich bisher nur beim

Kiang (Äsinus lüang 3874) und in geringerem Grade beim Dshiggetai {Äs. hemionus);

weniger deutliche Spuren derselben lassen sich au einigen Kulans {As. onager) beobachten.

Nicht ohne Interesse ist es, dass Eqiius sivalensis Falc (Fauna antiqua sivalensis, PI. 81,

Fig. 1)^) ein sehr ähnliches und ebenso breites Nasengewölbe besass, nur waren, nach dem

im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften vorhandenen Abguss zu

urtheilen, sowohl die Längsfurche, als auch die Vertiefung auf dem Nasenrücken bei E. siva-

lensis bedeutend tiefer, erlitten aber leider, unter dem Einflüsse eines Seitendruckes, eine

Diiformation; daher vielleicht nahm der Boden des vorderen Abschnittes der Furche bei ihm

im Querschnitt einen spitzwinkligen und nicht bogenförmig concaven Contour an, wie beim

Schädel von der Ljacliow-Insel.

Hinten geht das Nasengewölbe des zu beschreibenden Pferdes sehr gleichmässig in die

Oberfläche der Thränenbeine über, die in ihrem Frontalabschnitte leicht concav sind, wäh-

rend die Wölbung des Os zygomaticum am vorderen Augenhöhlenrande sich höchstens leicht

auf den, der Tliräneujochbeinnath benachbarten Rand derselben ausdehnen konnte.

Die Dimensionen der Orbiten sind mehr als raittelgrosse ; der Längsdurchmesser der-

selben ist = 13,3 (10,2— 14,2), wobei der Grad der Compression von oben nach unten ein

geringer und = 91 (83, i—96,6) ist.

Die Höhe des Oberkiefers (in der Linie des Zwischenraumes zwischen ^ und MJ
ist geringer als die aller verglichenen, recenten Pferde und = 18,9 (19,o— 20,7). Ueber

der Maxillarcrista liegt eine deutliche, rundliche Vertiefung, bis 52 mm. Länge und

43 mm. Höhe, die jedoch bei Weitem flacher ist (nicht mehr als 1,5 mm. Tiefe), als beim

krymschen Tarpan. Sehr stark entwickelt ist die furchenförmige Vertiefung an der Basis des

Nasengewölbes, welche nach hinten auch auf die äussere Fläche der Nasenbeine übergeht,

wo sie erst über der Mitte der Krone von verschwindet. Dagegen vereinigen sich diese

Vertiefungen vorn deutlich mit den stark entwickelten Gruben im Bereiche des Diastems.

1) Zum Theil aucb bei E. natnadicus Falc.
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Der vordere und Alveolartheil des Oberkiefers sind sehr schwach convex in beiden Richtun-

gen, ira Gegensatz zum jakutischen Pferde; eine lange (bis 47 mm.) und breite Furche liegt

auch vor jedem For. infraorbifale, in der Fortsetzung desselben.

Die dicken (14 mm. in der Hälfte der Länge) und aussen gewölbten aufsteigenden

Zwischenkieferäste zeichnen sich durch beträchtliche Länge aus, gemessen vom Punkte

zwischen den inneren Schneidezähnen bis zum hinteren Ende der Nasenöffnung und sind

= 36,2 (33,7—35,8), bei im Allgemeinen geringer Neigung, welche durch die Zahlen 9,9

und 14,5 (7,9 und 14,8— 10,5 und 17,) ausgedrückt wird. Entsprechend der Breite des

Nasengewölbes divergiren die Enden dieser Aeste bedeutend, so dass die grösste Entfernung

zwischen den stark convexen Aussenflächen dieser Enden (78 mm.) — 15,5 (10,2— 12,9) ist.

Die nach hinten divergirende (nicht aber parallele) Richtung dieser Aeste bedingt auch einen

entsprechenden Contour der vorderen Nasenöffnung, deren grösste Breite diejenige an

anderen Pferden übertrifft, = 10,5 (6,7—9,7) und nicht in der Hälfte der Länge liegt wie

gewöhnlich, sondern in der Nähe der Nasenbeine, üebereinstimmend mit der angegebenen

Länge der Zwischenkieferäste, rückt das hintere Ende der Nasenöffnung beträchtlich weiter

nach hinten, als bei den anderen breitstirnigen Pferden und liegt über dem hinteren Drittel

der Krone von Pg und an der linken Seite sogar über dem Zwischenräume zwischen Pg und Pg

(und nicht über der vorderen Hälfte von Pg). Dagegen liegt es bei den vorliegenden Eseln,

beim Kiang, Dshiggetai, einem Kulan, beim Zebra und E. BurcJielU ein wenig vor dem vor-

deren Rande von Pg oder genau über ihm {E. BurcJieUi). Fast um ebensoviel treten auch

die For. infraorUtalia zurück, indem sie über dem hinteren Drittel von Pj liegen.

Die Breite der Schnauze zwischen den Cristen ist massig, = 38,o (33,7—43,9), im

Zwischenraum zwischen und Mg aber übertrifft sie die Breite bei allen verglichenen,

recenten Pferden und ist 26,i (22, i— 25,4). Von hier aus verringert sie sich ziemlich rasch

nach vorn hin, so dass sie zwischen Pj und — 25,9 (23,i— 26,) ist und zwischen

Pg = 13,0 (11,8— 15,4); im Bereiche des Diastems ist ihre Breite über dem Mittel = 10,5

(8,2— 11,6), und im Incisivtheile fast mittelgross, = 14,6 (13,i— 15,5).

Die beträchtliche Höhe des Nasengewölbes ersetzt, so zu sagen, reichlich, was durch

den niedrigen Oberkiefer verloren geht. Die gesammte Höhe der Schnauze in ihrem hinte-

ren Abschnitt liefert daher Zahlen, die das Mittel für Pferde merklich übersteigen: in der

Linie Mg beträgt diese Höhe— 28,7 (26,5—29,8), im Zwischenräume von Pj und Mj — 27,9

(25,3— 28,2), und am Nasenende, in der Linie des hinteren Endes der vorderen Nasen-

öffnung, übertrifft die Schnauzenhöhe sogar beträchtlich dieselbe Grösse bei den verglichenen

recenten Pferden, und ist = 24,5 (18,6— 21,8) wie bei Äs. Kiang (24,9).

Das Profil des so gebauten Schädels ist flach concav, beginnend vom Nasenfortsatz des

Stirnbeines bis zum freien Ende der Nasenbeine (s. Taf. V, Fig. 1), mit einer grössten Tiefe

bis 7 mm., wenn wir sie an der Mittellinie des Schädel messen. Diese Tiefe vergrössert

sich hier übrigens durch die uns bereits bekannte Furche des Nasengewölbes, so dass bei der

Vermessung in der Höhe eines jeden der beiden Nasenbeine, d.h. nach aussen von der Furche

43*
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(les Nasengewölbes, sich die Tiefe bis auf 6 (rechts) und 5 mm. (links) vermindert, wobei in

Folge der oben erwähnten unsymmetrischen Auftreibung am linken Nasenbeine, eine leichte

Wellenlinie zu Stande kommt, wenngleich auch der höchste Punkt der Auftreibung doch

noch um 3 mm. unter der Chorda des Profils liegt.

Bevor wir uns zum Zahnsystem des zu beschreibenden Pferdes wenden, müssen wir

hier einige Eigenthümliclikeiten erwähnen, die sich an der unteren Fläche des Schädels

bemerkbar machen.

Nach dem Verhältnisse der Entfernungen vom unteren Rande des For. occipitale zum

Ausschnitte am hinteren Rande des Vomer und vom letzteren Punkte zum hinteren Rande

des knöchernen Gaumens, zeigt der vorliegende fossile Schädel den Typus eines richtigen

Pferdes (Equiis), da das erstere der genannten beiden Maasse das zweite übertrifft und sich

zu ihm wie 100:83,2 verhält. Der hintere Rand des knöchernen Gaumens erreicht in der

Mittellinie des Schädels nicht einmal die vorderen Ränder der Kronen von Mg, nach dem

Typus also der schmalstirnigen westeuropäischen Ragen, nach Franck (s. pag. 275). Von

den ziemlich umfangreichen, mehr rundlichen For. palatina ziehen verhältnissraässig sehr

tiefe und breite Furchen zum Zwischenkiefertheil des knöchernen Gaumens, wie das aus

der beigefügten Abbildung (Fig. 3) ersichtlich ist. Was aber die For. incisiva anbetrifft,

so sind sie ausserordentlich kurz, im Vergleich mit anderen Pferden, und gehen nicht über

30 mm. in der Länge hinaus, während die Länge derselben Oeffnungen beim krymschen

Tarpan = 41, beim afrikanischen Pferde = 45, beim arabischen = 48, beim jakuti-

schen = 49 und bei einem schmalstirnigen Pferde aus St. Petersburg =53 mm. beträgt.

Endlich lenke ich die Aufmerksamkeit des Lesers hier noch auf merkliche Abweichungen

im Bau der Processus pterygoidei dieses fossilen Pferdes (Fig. 3). Die äusseren derselben

zeigen einen wenig steilen, gleichmässig geneigten (nach vorn und unten), breiten und sehr

niedrigen hinteren Rand, welcher eine breite (bis 16 mm.), flache und rauhe Oberfläche

bildet, die der Fossa pterygoidea entspricht, und nur an der äusseren Seite mit einem

schwach entwickelten, scharfen Rande versehen ist. Was aber ihren unteren Rand (bis

41 mm. Länge) anbetrifft, der bereits in einer Ebene mit dem knöchernen Gaumen liegt,

so präsentirt sich derselbe in Form einer breiten (bis 13 mm.), rauhen, fast abgerundeten,

länglichen Vorwölbung, an deren inneren Abschnitt sich die inneren Froc. pterygoidei^) an-

legen. Diese letzteren wiederum zeichnen sich scharf durch ihre geringe Entwickelung in

die Länge aus (überhaupt nur 1 2 mm. Länge an ihrem freien Abschnitte), bei gleicher

(d. h. 12 mm.) Breite der Basis, die sich zum Ende hin bis auf 9,5 mm. verringert. Nicht

uninteressant ist es, dass im Allgemeinen ein ebensolcher Bau des inneren Proc. pterygoidei

nur bei E. Prsewalskii beobachtet wird, bei welchem die Breite, wenn auch die Länge der-

selben bedeutend grösser (= 18 mm.) ist, 12 mm. erreicht, selbst an der Stelle der Ver-

engerung vor dem Ende des Fortsatzes.

1) D. h. d. Hanmlus pterygoideus. Bge.
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Das Zahnsystem dieses Pferdes fällt seinem Charakter nach vollkommen mit dem, der

uns bereits bekannten sibirischen Raçen zusammen. Wie aus der beigefügten Abbildung

der Zähne des Oberkiefers ersichtlich ist (Taf, VI, Fig. 5), weisen die Fältelung und Dünne

des Schmelzes, sowie der Grad der Entwickelung des Vorderlappens der Innenpfeiler im

vorliegenden Falle einen Typus auf, der nicht für die östlichen, breitstirnigen, sondern im

Gegentheil für schmalstirnige, westeuropäische Pferderaçen angenommen ist. Die Indices

des Vorragens des Vorderlappens erreichen in einzelnen Fällen (an Mj und Mg) beim

fossilen Pferde sogar das mir bekannte Maxiraum, wie aus folgenden Zahlen ersichtlich ist:

an P,= 125,G(107,8— 127,2), an Pi= 122,2 (1 1 2,2— 129,7), an Mi= 123, 5 (1 1 1,7— 123,5),

an Mg = 126,1 (110,5—133,3) und an Mg = 127,7 (114,3—127,7).

Der Unterkiefer fehlt; über seine Länge kann man nur urtheilen nach der grössten

Entfernung vom Punkte zwischen den Schneidezähnen zum hinteren Rande des äusseren

Endes der Gelenkfläche für den Unterkiefer, welche bei ihm 440 mm. beträgt, d. h. 87,g

bei 100 für die Länge der Schädelbasis (beim jakutischen Pferde = 421 mm., d. h. 89,2).

Die hauptsächlichsten der oben angeführten Eigenthümliclikeiten des fossilen Schädels

von der Ljachow-Insel (der originelle Bau des sehr breiten Nasengewölbes, die Vertiefung

am Nasenfortsatz des Stirnbeins, zugleich mit der horizontalen Lage der Stirn, die beträcht-

liche Höhe des vorderen Schnauzenabsclmittcs, der Contour der vorderen Nasenöffiiung, die

Breite der Hirnschale, die Eigenthümlichkeiten der Jochbogen und Foram. incisiva^ und

endlich die Grösse dieses Pferdes) unterscheiden es derart von allen verglichenen Raçen,

dass, wenn sich der charakteristischere Theil dieser Eigenartigkeiten mit der Zeit an einigen

fossilen Individuen wiederholen sollte, sie, wie mir scheint, durchaus die artliche Selbst-

ständigkeit (Speeles) berechtigen könnten, besonders da wir noch mit der äusseren Be-

deckung dieser nordischen Art unbekannt sind ^). Ich füge hier noch hinzu, dass man bei

der Abschätzung der beschriebenen Unterschiede noch den Umstand beachten muss, dass

sie mit Eigenthümlichkeiten in Zusammenhang stehen, die zum Theil bei Halbeseln {Äsinus

Kiang) entwickelt sind, zum Theil aber auch an solchen tertiären Pferden, wie E. sivalensis

und sogar E. namadicus beobachtet werden. Mit den übrigen, uns bekannten sibirischen

Pferden hat der Ljachow'schc Schädel nur die Neigung der Superciliartheile der Stirn nach

unten gemeinsam (dasselbe ist auch bei E. namadicus und oft'enbar auch bei E. sivalensis

der Fall), ferner die schmalen, nach aussen vorspringenden Processus zygomatici des Stirn-

beins (ebenso bei E. namadicus), theilweise auch die Concavität des Profils (ebenso bei

E. sivalensis) und endlich die stark entwickelten Vorderlappen der Innenpfeiler der Ober-

kieferzähne, ganz abgesehen von der Breitstirnigkeit.

Es ist sehr zu bedauern, dass wir nicht im Stande sind, den uns interessirenden Schädel

mit anderen grossen Raçen, des Russischen Reiches zu vergleichen, um die Beziehungen

dieser nordasiatischen Raçe zu den recenten mit grösserer Genauigkeit aufzuklären.

1) Siehe die oben wiedergegebene (pag. 267) Mit- 1 Pferdes im gefroreuen Boden des Janasystems.

theilung über den I'und eines Cadavers eines weissen I
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Ein noch spärlicheres Material steht uns zum Vergleich desselben Schädels mit bisher

bekannten postpliocaenen Pferden desselben, d. h. breitstirnigen (oder mittelstirnigen) Typus

zu Gebote, besonders da solche Knochenreste meistentheils in unvollständigem oder ent-

stelltem Zustande gefunden werden.

Die vollständigsten Schädel fossiler Pferde, aus den Ablagerungen des Kasan'schen Gouver-

nements (ein Individuum von 2% Jahren, eines von 6 und das dritte von 18 Jahren), besitzt

die Kasaner Universität, wie wir aus der Abhandlung von M, W. Pawlowa^) ersehen;

leider aber lag die genauere Beschreibung derselben nicht im Programm der Arbeit des

genannten Autors und desshalb kann man dieselben zu meinen Zwecken nicht in genügender

Weise benutzen.

Gestützt auf die in dieser Arbeit überlieferten Daten, ei'scheint für uns der Schädel,

welcher auf Seite 104—106 beschrieben ( 15 der Tabelle, s. pag. 140) und auf Taf. VIII,

Fig. 1 a, 1 b abgebildet ist, am interessantesten. Aus der kurzen Maasstabelle können wir

nur ersehen, dass dieser Schädel 515 mm. Basallänge erreicht, bei 223 mm. grösster Stirn-

breite; der nach diesen Zahlen berechnete Stirnindex (= 230,9) stellt ihn in die Gruppe

der mittelstirnigen Pferde.

Die Länge des Diastems (von mir, wie auch die folgenden Zahlen, zur Länge der

Schädelbasis, für welche ich 100 annehme, berechnet) ist — 20,4, fast von mittleren

Dimensionen, ebenso wie die Breite des Incisivtheiles. Die hintere Augenlinie ist kurz

(= 38,8); was aber die vordere Augenlinie anbetrifft, so übertreffen, in Folge eines Miss-

verständnisses, das sich in die Tabelle eingeschlichen hat, die dieser Grösse entsprechenden

Zahlen sogar die grösste Länge der Schädel, was selbstverständlich nicht sein kann; daher

kann auch der Augenindex nicht berechnet werden.

Ferner ersehen wir aus der Beschreibung des Schädels (pag. 104— 106), abgesehen

von den odontographischen Daten, von welchen wir die mittelmässig entwickelten Vorder-

lappen der Innenpfeiler (Fig. 1 b) hervorheben, nur, dass der vordere Abschnitt der Schnauze,

im Bereiche der Eckzähne, die gleiche Breite, wie im Incisivtheil erreicht und bei der Ver-

gleichung dieses Schädels mit einem anderen, welcher einem sehr alten Individuum angehört

(pag. 106), ist gesagt, dass bei letzterem «le front moins bombé» als bei ersterem, woraus

folgt, dass dem uns interessirenden Schädel eine ziemlich beträchtliche Convexität der Stirn

eigen war.

Die der Abhandlung beigefügte Abbildung (Fig. la) erleichtert den Vergleich be-

deutend. Mit Benutzung derselben können wir ersehen, dass ungeachtet des ziemlich nahe-

kommenden Alters dieses fossilen Pferdes (an ihm ist ebenso wie am Exemplar von der

Ljachow-Insel nur die Nasennath noch offen geblieben), der Cerebraltheil seines Schädels

ausserordentlich gut abgerundet und hinter den Orbiten stark verschmälert ist, im Gegen-

1) Bullet, de la Soc. des Nat. de Moscou. 1889. 4, pag. 9G.
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satz zur plumpen , vorn fast cylindrischen und breiten Hirnschale des Ljachow'schen

Schädels.

Der Bau des mittleren Abschnittes der Stirn (der Länge nach) ist ziemlich ähnlich,

sogar mit einer längsgerichteten Convexität in der Mittellinie, die offenbar bedeutend stärker

entwickelt ist, als am Ljachow'schen Schädel; aber die Processus zygomatici des Stirnbeines

sind fast quergerichtet und sehr breit und der Basaltheil der Proc. sygomatici der Schläfen-

beine ist nicht quergerichtet, wie bei allen übrigen verglichenen Pferden, mit Ausnahrae

des arabischen { 518) und eines fossilen (s. unten), sondern nach aussen und merklich

nach vorn, was aller Wahrscheinlichkeit nach auch eine ebensolche (und nicht quere) Rich-

tung der Gelenkflächen für den Unterkiefer bedingen musste. Weiter kann man sehen, dass

die Nasenbeine schmal sind, obgleich das Nasengewölbe in der Mittellinie mit einer deut-

lichen, wenn auch schmalen Furche versehen ist, die im hinteren Drittel der Länge des

Gewölbes verschwindet, welches hier auch keine Spur einer Wölbung zeigt. Die Zwischen-

kieferäste sind fast parallel, und nicht nach hinten divergirend, wodurch sie auch einen

entsprechenden Unterschied im Contour der vorderen Nasenöffnung verursachen. Die

Foramim incisiva sind lang.

Leider ist dieser Schädel vom Autor nicht in der Seitenansicht wiedergegeben und

desslialb kann man so interessante Eigenthümlichkeiten, wie: das Profil, den Grad der Con-

vexität des Cerebraltheiles, den Grad der Entwickelung des Scheitelgipfels und seine Lage,

die Höhe der Schnauze und des Nasengewölbes nicht beurtheilen.

Der Schädel des zweiten, alten Individuum ist nicht abgebildet und desswegen lässt

sich von ihm nur sagen, dass er um 35 mm. kürzer ist, als der erste und breitstirniger

(Index = 228,6), aber mit einer weniger gewölbten Stirn. Was aber den Schädel mit

Milchzähnen anbetrifft (pag. 100, gefunden beim Dorfe Krassnowidowa, im Kasan'schen

Gouvernement), so kann ich, obgleich in der Abbildung (Fig. 2 a) nur ein Theil der Schnauze

von unten, Behufs Vorweisung der Zähne und des vorderen Endes des knöchernen Gaumens,

aufgenommen ist, ihn, bei Berücksichtigung des Verhältnisses der grössten Stirnbreite

(= 171 mm.) zur Länge der Schädelbasis (= 435 mm.), doch nicht in die Nähe der beiden

oben beschriebenen stellen, da diese Grössen einen Index geben (= 254,4), der den Krassno-

widow'schen Schädel der Gruppe der äusserst schmalstirnigen Pferde, nach Art der Hollän-

dischen Harttraber zuweist.

Unter den in St. Petersburg vorhandenen posttertiären Knochenresten fossiler Pferde

befinden sich nur sehr stark beschädigte Schädel oder unbedeutende Theile derselben, die

zur gehörigen Constatirung des Typus ungenügend sind. Jedenfalls aber unterscheiden sich

diese Reste merklich von dem Schädel von der Ljachow-Insel.

Als bester erweist sich ein Knochenrest, der dem Geologischen Comité gehört und

im Perm'schen Gouvernement, im Ochansker Kreise, Gebiet Worobjew, im Dorfe Olenij gefun-

den ist. Es ist das eine rechte Hälfte eines Schädels, welcher der Länge nach von ^ bis

zum Felsenbein erhalten ist (das Occiput fehlt).
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Leider verläuft der Bruch nicht in der Medianlinie, von welcher nur ein Abschnitt

der Nasennath an der Grenze zwischen dem hinteren und mittleren Drittel der Länge des

Nasengewölbes (bis 50 mra. in der Länge) erhalten blieb, sondern im Gegentheil, derselbe

nahm, nachdem er sich bis zur Basis des hinteren Randes des rechten Proc. zygoinaticus des

Stirnbeins erstreckte, den grösseren Theil der Stirn und der rechten Seite der Schädel-

decke, mit sich fort. Nichtsdestoweniger giebt dieser Rest doch noch nicht wenige Aus-

gangspunkte zur Beurtheilung der Eigenthümlichkeiten des Schädels und bietet uns um so

grösseres Literesse, als er, aus einer dem Kasan'schen Gouvernement benachbarten Oert-

lichkeit stammend, dem in der Arbeit von M. W. Pawlowa abgebildeten Schädel, auch was

Alter und Dimensionen anbetrifft, sehr nahe steht.

Die weiter unten folgenden Maasse, bei denen in Klammern die entsprechenden

Grössen des Ljachow'schen Schädels hingesetzt sind, beweisen in der That, dass der uns

interessirende Knochenrest zur Gruppe der grossen Pferde gehört, die in dieser Beziehung

nicht hinter dem neusibirisclicn (d. h. Ljachow'schen) Exemplar zurückstehen, wenn sie

dasselbe nicht übertreffen.

Die Länge desselben vom oberen Ende der Ausseufläche des Felsenbeins zum Zwischen-

räume zwischen Ml und Pj ist = 309 mm. (301 mm.); ebenso vom hinteren Rande des

äusseren Endes der Gelcnkfläche für den Unterkiefer = 218 mm. (223); die geringste Ent-

fernung zwischen der äusseren Gehörsöfifnung und dem Orbitalrande =115 mm. (108);

der Längsdurchmesser der Orbitcn = 64 mm. (67); der Quermesser oder die Höhe der-

selben = 58 (61) und die kleinste Entfernung zwischen der Orbita und dem For. infra-

orbitale = 97 mm. (94 mm. am Ljachow'schen Schädel).

Wenn wir in Gedanken die Linie des erhaltenen Abschnittes der Nasennath nach

hinten weiter verfolgen und nach ihr die Hälfte der grössten Schädelbreite zwischen den

Aussenrändern der Orbiten abschätzen, so glaube ich, dass die volle Breite des Schädels

an dieser Stelle nicht weniger, als 220 mm. betrug und daher kann man, zugegeben dass

die Länge der Schädelbasis etwas über 500 mm. betrug (sogar 515, wie am Kasan'schen

Schädel), mit Sicherheit annehmen, dass auch dieses Pferd zu den mittelstirnigen gehörte.

Weiter sehen wir, nach den erhaltenen Schädeltheilen zu urtheilen, dass der Cerebraltheil

desselben bei Weitem runder, als am Ljachow'schen Schädel ist, und beträchtlich ver-

schmälert hinter den Orbiten, wie auch am Kasan'schen Schädel. Hiermit stimmen auch

überein: die beträchtliche Breite der Proc. zygomaüci des Stirnbeins (30 mm. und nicht

20 wie beim Ljachow'schen), ihre quere Richtung, ebenso wie die schräge (nach aussen und

vorn) Richtung der Basaltheile der Proc. zygomatici der Schläfenbeine, zugleich mit den

Gelenkflächen für den Unterkiefer.

Mit dem Typus des Ljachow'schen Schädels stimmt auch die Convexität der Aussen-

fläche des Jochbogens nicht überein, die sowohl dem beschriebenen Knochenrest, als dem

Kasan'schen Schädel eigen ist, wovon man sich an der beträchtlichen Breite des Bogens des

letzteren in der Abbildung bei der M. W. Pawlowa überzeugen kann, im Gegensatz zum
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Ljachow'schen Schädel (vergl. Fig. 2, Taf. V). Die Höhe des Arcus sygomaticus gleich hinter

der Orbita beträgt 29 mm. (30,5).

Gestützt auf den Grad der Neigung des übrig gebliebenen Theiles der Stirnfläche

(bis 63 mm. in der Breite) in der Richtung zur Orbita hin, kann man nicht zweifeln, dass

die Stirn des zu beschreibenden Knochenrestes in querer Richtung bedeutend stärker ge-

wölbt war, als am Ljachow'schen Schädel und an anderen verglichenen Raçen; was aber

die Längsconvexität anbetrifft, so kann man sich von derselben keine A^'orstellung raachen,

in Folge der oben angegebenen Beschädigungen der Hirnschale.

Das Nasengewölbe ist hoch, mit sehr steilen Seitenwänden, aber die Breite desselben

muss, im Gegensatz zum Ljachow'schen Schädel, offenbar nicht 65 mm. (77) gleich hinter

den For. infraorbitalia überstiegen haben, bei einer Querconvexität des Nasengewölbes an

dieser Stelle von c. 153 (158). Wie am Kasan'schen Schädel zeigt dieses Gewölbe eine

kleine Längsfurche nur in den vorderen zwei Dritteln seiner Länge, während es im hinteren

Drittel, welches vorn von merklichen x\uftreibungen ^) begrenzt ist, oben flach ist und

gleichraässig in die leicht concaven Thränenbeine übergeht. An der Basis des Nasen-

gewölbes, in der Gegend der verwachsenen Nasomaxillarnath, ist eine stark entwickelte

Längsfurche zu bemerken und über der Maxillarcrista eine abgerundete, flache Vertiefung

(bis 3 mm. Tiefe).

Die Höhe der Schauze ist geringer als am Ljachow'schen Schädel: in der Linie von

Mg ist sie = 138 mm. (144) und zwischen und Pj = 133 mm. (140 beim Ljachow'-

schen). Das Profil des Schädels lässt sich bei dem jetzigen Zustande des Knochenrestes

nicht wieder herstellen. Die Vorderlappen der Innenpfeiler der Zäline sind bei Weitem

schwächer entwickelt, als an den sibirischen Pferden; das Vorragen derselben an Pj = 1 13,i

(112,2—129,7 an anderen Pferden), an Mj = 112,i (111,7—123,5) und an M2 = 123,5

(110,5—133,3).

Auch dieser Schädel also, der in allen sichtbaren Beziehungen dem Kasan'schen ähnlich

ist, entfernt sich ebenso sehr vom Typus des neusibirischen Pferdes.

Was nun die Stücke von Schädeln, die im Museum der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften vorhanden sind, anbelangt, so gehören zwei derselben: einer aus dem Dorfe

Lutschka an der Wolga, im Astrachan'schen Gouvernement (K?. 2068), der andere aber aus

Omsk in West-Sibirien (K?- 3785), noch sehr jungen Individuen an (das Os occipitale ist noch

nicht mit der Basis verwachsen) und repräsentiren mehr oder weniger beschädigte, Cerebral-

theile des Schädels, und ein dritter ebensolcher Knochenrest ( 1830 von der Wolga, in der

Nähe von Sarepta) gehört zwar einem erwachsenen Thiere an, aber es fehlt ihm sowohl der

Basaltheil und das Os occipitale^ als auch ein beträchtlicher Theil des rechten Stirnbeins. Sie

alle gehören ihren Dimensionen nach zur Gruppe der mittelgrossen Pferde, sogar näher zu

den kleinen Raçen hin und aller Wahrscheinlichkeit nach zu den breitstirnigen überhaupt,

1) Die beim Kasan'schen Pferde fehlen.
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soweit sich das bei dem Mangel der Schnauze beurtheilen lässt. Die Wolgareste zeigen über-

haupt eine flache und horizontale Stirn (beim erwachsenen Exemplar mit einer leichten

Längsconvexität in der Mittellinie); die Superciliartheile derselben sind schwach nach unten

geneigt; die Querwölbung der Stirn, die nur an einem jungen Exemplar bequem messbar

ist, beträgt 104,4 (101,5— 107,7). Die Processus zygomatici sind ziemlich breit, ebenso wie

die ganze Hirnschale, sogar gleich hinter den Augenhöhlen. Die Jochbögen sind aussen

flacher, als bei den recentcn Pferden meiner Sammlung und beim fossilen Pferde aus dem

Perm'schen Gouvernement (s. oben), und nähern sich desswegen dem Ljachows'chen Schädel,

aber der Bau der Grübchen hinter den Gelenkflächen für den Unterkiefer ist gewöhnlich.

Ueberhaupt sind diese Reste bei den oben angegebenen Bedingungen nicht genügend lehr-

reich, um näher auf dieselben einzugehen; jedenfalls bietet ihr Typus, ohne mit dem des

Tarpans und des kalmykischen Pferdes zusammenzufallen, auch einige Unterschiede von

den beschriebenen sibirischen Pferden.

An dem Cerebraltheile des Schädels aus Omsk ( 3785) fehlt, obgleich das Os occipitale

erhalten ist, dafür das linke Schläfenbein und auch die Stirnbeine sind abgebrochen, zugleich

mit den Proc. zygomatici, gleich vor der Verengerung des Schädels hinter den Orbiten.

Dieser Umstand ist um so betrübender in Hinsiclit des eigenartigen Baues des übriggeblie-

benen Theiles der Schädeldecken. Gleich vor dem sehr prononcirten Scheitelgipfel, der

über den Gruben hinter den Gelenkflächen für den Unterkiefer liegt, erweist sich der mitt-

lere Theil der Stirn als sehr beträchtlich, wenn auch flach-vertieft und neigt sich zur Nasen-

wurzel hin, begleitet von merklichen Auftreibungen an den Schläfenlinien. Diese letzteren

sind stark entwickelt, ungeachtet des jugendlichen Alters des Individuum.

Von der stark entwickelten und eigenartig gebauten Grube für das Ligamentum nuchae

wird weiter unten, bei der Beschreibung eines gesonderten Os occipitale von der Ljachow-

Insel, die Rede sein; hier beschränke ich mich auf die Aufführung der Maasse dieser drei

Knochenreste, im Vergleich mit denselben Maassen des jakutischen Pferdes.

Wolga.
Omsk Jaku-

2068. m 1830.
3785

«•

tisches

4051.

1) Von der Mitte der Linie der grössten Schädelverengerung hinter

2) Ebenso, bis zum entferntesten Punkte des Margo Jambdoideus, seitlich

3) Von der Mitte der Linie, welche die Punkte in der Hälfte der Länge
der oberen Orbitalränder verbindet, bis zum entferntesten Punkte

4) Die grösste Breite des Schädels zwischen den äusseren Orbital-

besch.

114?

169

202
204

besch.

123

163

222?
besch.

139

117

besch.

»

147

123

176

201

197
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Wolga.
Omsk Jaku-

Ki 20G8. 1830.
3785 tisches

6) Die Breite der Stirn zwischen den Punkten in der Hälfte der Länge

8) Die Breite des Schädels zwischen den äusseren Enden der Gelenk-

9) Die Breite des Schädels in der Schläfengegend, über den Jochfort-

10) Die geringste Breite des Schädels hinter den Orbiten

157
164

197

111,5

89
24 02

32

bcsch.

120
95
24

besch.

besch.

97
besch.

158

165

193

107
8G
21

2G

b) Schädelstück von der Jana ( 3966). Dieser Knochenrest gehört einem offenbar

8 Jahre alten Männclien an und bietet den rechten Abschnitt der Schnauze mit den Backen-

zähnen und dem Endtheile dar, das an der linken Seite bis zur Alveole von P, erhalten ist.

Ferner sind erhalten: die vordere Hälfte der rechten Orbita, ein beträchtlicher Theil des

rechten Nasenbeines, leider aber mit beschädigtem Rande der Nasennath (d. h. in der Mittel-

linie des Schädels), und ein grosser Theil der rechten Hälfte des knöchernen Gaumens. Die

Knochensubstanz ist schlechter erhalten als am Schädel von der Ljacliow-Insel und dunkel

graubraun gefärbt. Nichtsdestoweniger zeigt der Knochenrest nicht die geringsten Spuren

einer Difformation und bietet im Allgemeinen die Möglichkeit, viele nicht uninteressante

Eigenthümlichkeiten zu beurtheilen.

Die Maasse des Schädels, dem dieser Rest angehörte, übertrafen diejenigen des Ljachovif'-

schen Schädels um ein Bedeutendes. Denn die Länge seiner Schnauze, von der Mitte

zwischen den inneren Schneidezähnen bis zum nächsten Punkte des vorderen Randes der

Augenhöhlen, beträgt 373 mm., während sie am Ljachow'schen Schädel nur 316 mm.

erreicht.

Berechnet man nach diesen Daten die Länge der Schädelbasis, sogar nach dem Ver-

hältniss eines Pferdes mit der längsten Schnauze (das jakutische), so wird die Länge selbst

in diesem Falle 571,6 mm. betragen, während dieselbe Berechnung nach dem Verhältnisse

des kurzschnauzigen Ljachow'schen Schädels 592,5 mm. für die Länge der Schädelbasis

ergiebt, d. h. eine Länge, die nur um 10,5 mm. hinter dem grössten, aller bisher vermessenen

Pferde (s. pag. 271) zurücksteht ^). Es ist daher klar, dass die Dimensionen des uns inter-

essirenden Knochenrestes es jedenfalls in die Gruppe der sehr grossen Pferde versetzen (über

529 mm. Länge der Schädelbasis, s. pag. 271) und noch dazu in eine so sehr grosse Raçe,

1) Berechnen wir dieselbe Länge nach dem Verhält- 1 bürg (Stirnindes = 251,2 s. pag. 281), so erhalten wir

niss eines sehr schmalstirnigen Pferdes aus St. Peters- I 587,7 mm. für die Länge der Schädelbasis.

44*
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wie die Pinzgauer, die grösste der Welt, deren Schädellänge zwischen 550 und 603 mm.

schwankt.

Ferner zeigt der beschriebene Knochenrest nicht unwichtige Unterschiede gegenüber

dem Ljachow'schen Schädel, indem er einen vollliommen anderen Typus von Pferden erkennen

lässt. Vor Allem fällt an ihm die sehr niedrige Lage der Orbita über dem unteren Maxillar-

rande auf und ebenso diejenige zum nächstgelegenen Theile der Nasenwurzel. So ist z. B. die

Entfernung von einem Punkte in der Hälfte der Länge des oberen Orbitalrandes bis zum

hinteren Ende des unteren Maxillarrandes (hinter den Backenzähnen) an ihm = 113 mm.,

während am Ljachow'schen Schädel und beim Pferde vom kalmykischen Typus sie 122 mm.

beträgt. Bereclinen wir diese Zahlen zur Schnauzenlänge, für welche wir 100 annehmen,

so erhalten wir für das fossile Knochenstück von der Jana die Höhe 30,9, für den Ljachow'-

schen Schädel 38,g und für das kalmykische Pferd 36, i. Zugleich muss bemerkt werden,

dass die Orbita des Knochenrestes von der Jana beträchtlich von oben nach unten compri-

mirt ist, so dass sogar die absolute Zahl ihrer Höhe (59 mm.) geringer ist, als die am

Ljachow'schen Schädel (61 mm.) und sich in dieser Beziehung dem kalmykischen Pferde

nähert (54 ram.)^). Messen wir nun in derselben Weise, (d. h. über dem Ende des unteren

Maxillarrandes) die Höhe eines Punktes an der Nasenwurzel, in der Linie der geringsten Stirn

-

breite zwischen den Orbiten und in einer Entfernung von 56 mm. vom vorderen Abschnitte

des oberen Orbitalrandes, so sehen wir, dass diese Höhe beim Janaschädel— 127,5 mm., am

Ljachow'schen— 131 mm. und beim kalmykischen Pferde 137 mm. beträgt; diese Grössen,

berechnet zur Hohe des oberen Orbitalrandes (s. oben), für welche wir 100 annehmen,

geben für den Janaschädel 112,8, für den Ljaschow'schen 107,3 und für das kalmyki-

sche Pferd 112,3.

Es ist also klar, dass der Schädel von der Jana, bei sehr niedriger Lage der merklich

verengerten Orbita, eine sehr hohe Nasenwurzel besass, mit anderen Worten: die Quer-

wölbung der Stirn, in der Linie der geringsten Breite derselben zwischen den Orbiten, war

beträchtlich, im Gegensatz zum Ljachow'schen Schädel, und fiel mit ebenderselben Wölbung

beim kalmykischen Pferde zusammen.

Die oben erwähnten Beschädigungen gestatten uns leider nicht, die Eigenthümlich-

keiten des übrigen, grösseren Theiles der Stirn kennen zu lernen. Indessen, nach der eben

angegebenen Höhe der Nasenwurzel, im Vergleich mit dem erhaltenen vorderen Theile des

Superciliarbogens, zu urtheilen, ist es klar, dass auch der mittlere Tkeil der Stirnfläche (der

Länge nach) entsprechend gewölbt sein musste, sonst müsste man nothwendiger Weise eine

bei Pferden überhaupt nie beobachtete, und noch dazu sehr beträchtliche, bogenförmige

Krümmung des Profils (Kamsnasigkeit) im Schnauzentheile allein, beginnend von dem

vertieften Zwischenräume zwischen den Orbiten , annehmen , während gewöhnlich an

1) In relativen Zahlen ausgedrückt, werden diese 1 schädel 15,8 und beim kalmykischen Pferde 16,2.

Grössen sein: beim Ljachow'schen Schädel 19,3, am Jana- I
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einer solchen bogenförmigen Krümmung auch der Cerebraltheil des Scliädels Theil neh-

men muss.

Der erhaltene Theil des Nasenbeines überzeugt uns gleichfalls von der beträchtlichen

Höhe des Nasengewölbes (mehr als 41 mm. gleich hinter den For. infmorhitalia),

sich ausserdem durch steile Seitenvvände, wenn auch nicht so steile, wie am Ljachow 'sehen

Schädel, auszeichnete (s. pag. 337). Im Zusammenhange hiermit erweist sich auch die un-

genügende Tiefe der Furchen an der Basis des Gewölbes und die geringere Ausdehnung

derselben nach hinten entspricht der geringeren Neigung näher zum hinteren Drittel der

Länge des Gewölbes. Die Breite desselben konnte nicht so unverhältnissmässig gross sein,

wie am Ljachow'schen Schädel und nach den erhaltenen oberen Theilen desselben kann

man nur eine gewisse Abplattung oben annehmen, nicht aber das Vorhandensein einer

Längsfurche.

Die Thränenbeine sind flach, üeber der Maxillarcrista lässt sich auch an diesem

Pferde eine flache und rundliche, wenn auch weniger scharf, als am Ljachow'schen Schädel,

begrenzte Vertiefung beobachten. Der vordere Abschnitt des Unterkiefers ist sehr schwach

convex in beiden Richtungen; die Vertiefungen im Bereiche des Diastems sind ziemlich

stark entwickelt und oben durch die vorgewölbten Flächen der aufsteigenden Zwischenkiefer-

äste begrenzt.

Diese Aeste erreichen eine imponirende Dicke (15 mm. in der Hälfte ihrer Länge)

und sind fast ebenso lang, wie am Ljachow'schen Schädel, so dass das hintere Ende der

vorderen Nasenöff'nuug fast über dem hinteren Drittel der Länge der Krone von 1\ gelegen

hat. Die Höhe dieses Endes der Nasenöffuung über dem Zahnrande =100 mm., und

die senkrechte Höhe des Zwischenkieferastes über dem Punkte in der Hälfte der Länge

des Diastems = 58 mm.; dagegen stellt sich am Ljachow'schen Schädel das Verhältniss

dieser beiden Höhen wie 93 mm. zu 50 mm. heraus, d. h. wie 100: 53,7, was an ihm einen

verhältnissmässig stärkeren Grad der Neigung der Zwischenkieferäste nach vorn erkennen

lässt. Diese Aeste verlaufen aber am Janaschädel mehr einander parallel und daher liegt

die grösste Breite der Nasenöffnung bereits in der Hälfte ihrer Länge und nicht am hinte-

ren Ende und ausserdem ist diese Breite auch absolut geringer, als am Ljachow'schen

Schädel und = 50 mm. (am Ljachow'schen 53 mm.).

Zum grossen Bedauern lässt sich die für die Bestimmung des Typus so wichtige Frage

über die Schädelbreite dieses Pferdes, in Folge der Beschädigung der Stirn im Bereiche

ihrer grössten Breite und der Schädelbasis, nicht endgültig entscheiden, während die Maasse

der erhaltenen Theile nur unklare Resultate liefern.

Soeben habe ich weiter oben auf die geringere Breite der Nasenöffnung, im Vergleich

mit dem Ljachow'schen Schädel, hingewiesen; gleichfalls durch geringere Breite zeichnet

sich auch der ganze Endtheil der Schnauze aus, zusammen mit dem Diastem; dagegen ist

die Breite derselben zwischen den vorderen Enden der Alveolen von Pg, berechnet zur

Schnauzenlänge = 22, i und übertrifft somit dieselbe Breite an allen verglichenen Pferden.
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Dieser Umstand bietet indessen nicht die Möglichkeit über die Breitstiruigkeit des uns inter-

essirenden Individuum ein ürtheil zu fällen. Denn der hintere Abschnitt seiner Schnauze,

deren Breite sich durch Vermessung nur der Hälfte der genannten Entfernung (bis zur

Mittellinie des Schädels) und Verdoppelung derselben bestimmen lässt, erweist sich, im

Gegentheil, als sehr schmal. So z. B. im Zwischenraum zwischen und Mj beträgt sie 37,5

(am Ljachow'schen = 41,i) und fällt somit mit derselben Grösse beim schmalstirnigen

Pferde (37,3) zusammen; allein beim kalmykischen Pferde ist diese Breite, trotzdem dass

es zur mittelstirnigen Gruppe gehört, noch geringer und = 35,6.

Im Bereiche der Maxillarcristen erweist sich der vorliegende Schädelrest verhältniss-

mässig noch schmäler und seine Breite erreicht hier bloss 48,2 (am Ljachow'schen 60,4);

in dieser Beziehung steht es aber dem kalmykischen Pferde (52,6) näher, als dem schmal-

stirnigen (54, i). Schätzen wir endlich die Stirnbreite zwischen den Orbiten, selbst nach

Augenmaass, nach dem erhaltenen Superciliartheil, so erwacht unmittelbar der Verdacht,

dass wir es hier mit einem Pferde vom schmalstirnigen Typus zu thun haben; diese Ver-

muthung wird offenbar auch durch den Zahlenindex der Stirnbreite zwischen den Punkten

in der Hälfte der Länge der oberen Orbitalränder bestätigt, welcher für den Knochenrest

von der Jana eine sehr niedrige Zahl liefert, und zwar: 43,7 ^), während sie am Ljachow'schen

Schädel 51,0 beträgt und am kalmykischen Pferde, welches eine etwas weniger breite Stirn

besitzt, = 48,5 ist.

Eine nähere Untersuchung der Bedeutung einer solchen Breite zeigt indessen, dass

man auch sie nicht für genügend zur Entscheidung der Frage über die grösste Stirnbreite

halten darf. Die Orbitalränder können in der Hälfte ihrer Länge nicht selten beträchtlich

zur Seite hin vortreten und umgekehrt und die Länge der Schnauze, von den Schneide-

zähnen bis zum vorderen Rande der Orbiten, kann sich sogar bei den westeuropäischen,

schweren Ragen so sehr verkürzen (s. pag. 278 u. 279), dass die uns interessirende Breite,

z. B. beim sehr schmalstirnigen Pferde aus St. Petersburg (Stirnindex = 251,2) berechnet

zur Länge der Schnauze, eine Zahl (51,4) liefert, die sich mit derjenigen des Schädels von

der Ljachow-Insel (51,6) deckt. Ja, man muss hier auch noch auf den Umstand hinweisen,

dass sogar die grösste Breite der Stirn zwischen den Proc. sygomaüci der Stirnbeine (an

den äusseren Orbitalrändern) an eben jenem schmalstirnigen Pferde, wenn wir sie nicht zur

Schädelbasis berechnen, sondern zur Länge der Schnauze, einen Index (66,i) liefert, welcher

diejenigen einiger mittelstirnigen Pferde übertrifft, wie z. B. beim kalmykischen Pferde,

bei welchem er nur 64,i beträgt.

Alles oben Gesagte führt uns zu einem in praktischer Beziehung sehr wichtigen

1) Diese Vermessung, die in dem vorliegenden Zu-

stande des Knocbenrestes sehr schwer ausführbar war,

erleichterte ich, indem ich die Mittellinie des vorderen

Abschnittes der Schnauze nach hinten mit Hülfe eines

entsprechend gespannten Fadens verlängerte, wobei mir

in liebenswürdigster Weise E. A. Büchner behilflich

war, indem er zugleich die erhaltenen Resultate contro-

lirte. Die Zahl für die Stirnbreite wurde in dieser Weise

als Mittel aus mehreren Vermessungen gefunden.
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Resultat, dass nämlich, beim Mangel der Processus sygomatki des Stirnbeines und bei der

Unmöglichkeit einer Vermessung der Länge der Schädelbasis, wir nicht im Stande sind, zu

entscheiden, ob das betreffende Pferd einem sehr schraalstirnigen, oder aber einem mittel-

stirnigen Typus angehört, indem wir sogar Gefahr laufen, in einen derartigen Fehler zu

verfallen, dass wir ein schraalstirniges Pferd dem östlichen Typus zuzählen und umgekehrt.

Eine grössere Zuverlässigkeit kann in dieser Beziehung von der Beurtheilung eines Knochen-

restes z. B. mit erhaltenem Cerebraltheil und Proc. sygomatici, wenn auch ohne Schnauze,

erwartet werden, als umgehrt.

Im vorliegenden Falle befanden wir uns folglich in Betreff des Knochenrestes von

der Jana unter den ungünstigsten Bedingungen, während im Hinblick auf den Fund eines

sehr schmalstirnigen Pferdes in posttertiären Schichten des Kasan'schen Gouvernements

(s. pag. 343) die Entscheidung der uns interessirenden Frage von grosser Bedeutung wäre.

Auch sind wir nicht im Stande das Profil des Schädels dieses Sibirischen Pinzgauers

(wie wir ihn vorläufig nur auf Grund seiner entsprechenden Grösse nennen wollen) wieder

herzustellen und nach den oben angeführten Maassen können wir nur schliessen, dass er

eine niedrige Schnauze besass.

Von den Eigenthümlichkeiten der unteren Fläche der Schnauze des zu beschreibenden

Knochenrestes müssen wir hervorheben: die geringere Tiefe des knöchernen Gaumens, die

gewöhnlichen Dimensionen der Foramina incisiva, die offenbar gleiche Lage des (übrigens

beschädigten) Ausschnittes des hinteren Gaumenrandes, wie am Ljachow'schen Schädel, und

die mehr geradlinige (und nicht bogenförmig gekrümmte) Richtung der Zahnreihe. Endlich

sind die Zähne dieses Pferdes auf Taf. VI, Fig. 4 ^) abgebildet, wo man sowohl den nicht

geringen Grad der Emailfältelung, als auch die beträchtliche Entwickelung des Vorder-

lappens der Innenpfeiler sehen kann. Die Indices des Vorragens dieses Lappens liefern

folgende Zahlen: an P^ = 127,2 (107,8—127,2); an P^ = 123,6 (112,2—129,?); an

Ml = 119,5 (111,7—125,0); an = 127,5 (110,5—133,3) und an Mg = 122,4

(114,3— 127,7). Der Grad des Vorragens an P„ erweist sich sogar als Maximum, wie wir

aus den in Klammern beigefügten Schwankungszalilen derselben Grösse an allen verglichenen

Pferden ersehen können.

Die oben erwähnte Geradlinigkeit der Richtung der Zahnreihe, die auch in der Ab-

bildung (vergl. Fig. 4 mit Fig. 5) sichtbar ist, wird durch die einander fast parallele Lage

der Kronen der beiden Pg verstärkt; auch dieses Alles weist auf den Typus eines schmal-

stirnigen Pferdes hin, aber wiederum keineswegs in entscheidender Weise.

Indem wir uns zunächst damit zufrieden geben, dass der beschriebene Schädelrest von

der Jana jedenfalls einer Raçe angehört, die sich von jener unterscheidet, als deren Repräsen-

1) Der bequemeren Vergleichung wegen hat der Photo-

graph, auf meine Bitte, dieselben im umgekehrten Bilde

wiedergegeben, wodurch die thatsächlich der rechten

Kieferhälfte angehörige Zahnreihe in der Abbildung als

linke zu Stande kam.
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tant der Ljachow'sclie Schädel erscliciut, wollen wir uns nun zu den übrigen Knochenresten

der zu untersuchenden Sammlung wenden.

c) Ein Theil eines linken Oberkiefers von der Jana (Taf. VI, Fig. 6, JVs 3968 d. Katalog's

d. Mus.) mit den vier letzten Backenzähnen Mj, Mg, Mg) gehört einem verhältniss-

mässig jungen Individuum mit noch nicht vollkommen abgeschliffener Krone von Mg an.

An ihm sind erhalten geblieben : ein Theil des For. infraorbitale ^ ein Abschnitt des Gaumen-

beines und ein Theil des knöchernen Gaumens, welcher die Innenwand der Alveolen der

fehlenden vorderen zwei Zähne (Po und Pg) bildet. Der Knochenrest ist fast ganz ebenso

gefärbt, wie der oben beschriebene.

Nach der Länge der Zahnreihe (175 mm.) übertrifft er ein wenig die Maasse des

Ljachow'schen Schädels, ebenso auch in der Höhe des Bodens des For. infraorUtale über

dem Zahnrande (69 mm.). In Bezug auf den Bau fallen auf: die sehr stark vorspringende

Maxillarcrista, von welcher nur der vordere Theil erhalten ist (die Zahnwurzeln sind ent-

blösst), die beträchtliche Concavität des Kiefers über der Crista der ganzen Länge nach,

die ich an anderen Pferden nicht beobachtet habe; dessen ungeachtet muss der vordere

Abschnitt des Oberkiefers im Allgemeinen der Länge nach stark convex und mit einer sehr

starken Längsvertiefung über den Zahnwurzeln und den Foramina infraorUfalia versehen

gewesen sein, nach dem hier erhalten gebliebenen unbedeutenden Abschnitte der äusseren

Oberfläche des Kiefers (über der Wurzel von Pj) zu urtheilen, welche mit dem unteren

Abschnitte der Oberfläche einen Winkel von fast 135° bildet. Die Zähne sind nach dem

Typus aller sibirischen Pferde gebaut, wie aus der beigefügten Abbildung (Taf. VI, Fig. 6)

ersichtlich ist.

Das Vorragen des Vorderlappens der Innenpfeiler ist bedeutend und erreicht an Mj

und Mo das mir bekannte Maximum für diese Grösse, wie wir aus den folgenden Indices

ersehen: an P^ = 121,2 (112,2—129,7); an ^= 125 (111,7— 125,o) und an Mg^ 133,3

(110,5— 133,3); an Mg ist die Vermessung in Folge des nicht vollkommen abgeschliffenen

hinteren Theiles der Zahnkrone nicht recht möglich.

d) Der Occipitaltheil eines Schädels von der Ljachow-Insel ( 3969) ist in der Beziehung

interessant, als er in gewissem Grade unsere Kenntniss der Eigenthümlichkeiten der Occi-

pitalfläche an fossilen Pferden, welche an dem Ljachow'schen Schädel beschädigt ist, aus-

füllt. Der Knochenrest ist dunkelbraun gefärbt und repräsentirt die ganze Occipitalschuppe

mit abgebrochenem vorderen Ende der Pars hasilaris des Knochens.

Die Höhe derselben vom unteren Rande des Foramen occipitale = 101 mm.; die grösste

Breite im Bereiche der Basis der Froc. zygomatici= 113 mm. (am Ljachow'schen = 107,5);

die Breite des oberen Endes derselben (Länge der Crista occipitalis) =59 mm. (beim

jakutischen Pferde = 57 mm., beim krymschen Tarpan= 55 mm.); die grösste Entfernung

zwischen den äusseren Rändern der Condylen = 89 mm. (am Ljachow'schen 80 mm.). Die

Höhe des For. occipitale = 41 mm. (am Ljachow'schen 42,5) und die Breite desselben

= 42 mm. (am Ljachow'schen 35 mm.). Offenbar konnten die Dimensionen des Schädels,
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dem dieser Rest angehörte, diejenigen des Ljacliow'schen Schädels nur übertreffen, nicht

aber hinter ihm zurückstehen, wenngleich das Os occipitale überhaupt für am wenigsten ge-

eignet zur Constatirung der Grösse eines Pferdes gehalten werden muss.

Prof. Nehring bemerkt bei der Beschreibung des Os occipitale des fossilen Pferdes

von Remagen (1. c, p. 104), dass seine Crista occipitalis verhältnissmässig weniger nach

hinten vorspringt, als bei der Mehrzahl der, von ihm untersuchten, recenten Pferde; ferner

ist die Crista ein wenig dicker, und unmittelbar unter ihr treten viele, deutlich aus-

gesprochene Erhebungen vor, welche dem Ligamentum nuchae als Befestigung dienen.

Hierbei stellt der genannte Gelehrte die Frage auf: in weit ein derartiger Bau der

beschriebenen Theile der Occipitalfläche für das diluviale Pferd charakteristisch sein

könne.

Ich meinerseits kann, indem ich über zwei unverletzte Occipita sibirischer Pferde

(das von Nehring untersuchte gehörte dem schmalstirnigen Typus an) verfüge, von denen

das aus Omsk (s. oben) noch ein jugendliches Alter des Individuum zu erkennen giebt, Fol-

gendes hinzufügen.

Das Os occipitale von der Ljachow-Insel steht in dieser Beziehung dem von Nehring

beschriebenen sehr nahe. Die sehr dicke (bis 8 mm.), sehr massive und fast vollkommen

geradlinige Crista occipitalis springt nur sehr unbedeutend nach hinten vor und hebt sich

ausserdem in Folge ihrer Dicke von den sich an sie anschliessenden, scharfen, aber nicht

stark entwickelten äusseren Rändern der Occipitalfläche scharf ab. Bei den verglichenen

recenten Pferden, Halbeseln und Eseln dagegen gehen diese Ränder sehr allmählich in die

dünnere Occipitalcrista über und umgekehrt.

In Folge zusammenhängender Knochenauswüchse fällt der hintere Rand der Crista

senkrecht zur Occipitalfläche ab, ohne dünner und derart überhängend zu werden, dass der

obere Abschnitt dieser Fläche, selbst in seinen tiefsten Partien, mit der Schläfenfläche einen

Winkel bildet, der kleiner als % eines rechten wäre, in der Mittellinie aber vollkommen

einem rechten gleichkommt. Diese Crista zeigt ferner weder eine Furche in der Mittellinie

des Schädels, noch einen Fortsatz, der so häufig bei Pferden angetroffen wird und nach

hinten und unten vorspringt, indem er hierdurch die genaue Vermessung der Höhe des

Occiput stört, da er die Höhe in der Mittellinie vermindert und den Grenzen des oberen

Abschnittes der Fläche einen doppelten, bogenförmigen Contour verleiht. An dem vor-

liegenden Knochenreste dagegen ist der genannte Abschnitt der Fläche fast abgestumpft,

kaum leicht bogenförmig, wobei weder die Crista selbst, noch die sich an sie anschliessen-

den äusseren Occipitalränder sich nach vorn umbiegen, wie das gewöhnlich bei recenten

Pferden der Fall ist.

Von der Mitte des oberen Randes der Crista occipitalis steigt, anstatt der von Neh-

ring beobachteten Erhöhungen, längs der Mittellinie der Fläche nur ein, dafür langer

(bis 50 mm,), breiter (bis 11 mm.) und hoher (bis 10 mm.) Kamm herab, mit einem

stumpfen, furchenartigen Rande, und nimmt die ganze Länge und einen grossen Theil der

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc. VII Serie. 45
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Breite der Grube ein, die für alle Pferde normal ist und zur Befestigung des Ligamentum

micliae dient.

Die hier beschriebenen Eigenartigkeiten sowohl der Grista occipitalis, als auch ganz

besonders der Ansatzstelle des Ligamentum nuchae habe ich an den von mir verglichenen

Pferden nicbt beobachtet, wenngleich an einigen (russischen) derselben der Boden der, wie

gewöhnlich gebauten Grube in Folge daselbst vorhandener solider, höckeriger und poröser

Knochenauswüchse erhaben ist. An einigen (an dreien von 1 3) lässt sich ebenfalls gleich

unterhalb der Grista occipitalis ein ziemlich hohes, längsgerichtetes Kämmchen beobachten,

welches nicht mehr als 1 5 mm. nach unten verläuft und sich bis in die Grube für das Liga-

mentum erstreckt.

Um so interessanter erscheint daher der Umstand, dass die Occipitalfläche des fossilen

Schädels aus Omsk (s. oben), ungeachtet des jugendlichen Alters des Individuum, einen

ebensolchen Bau aufweist, wie an dem Knochenrest von der Ljachow-Insel. Von der Hälfte

der Länge der Grista occipitalis verläuft abwärts ein continuirliches, längliches Kämmchen,

bis 37 mm. lang, 8 mm. breit und 5 mm. hoch, mit gleichfalls gefurchtem Bande, und dringt

soweit in die Grube für dasi^. nuchae vor, dass es nur um 12 mm. vom unteren Ende absteht.

Doch trägt dieses Kämmchen alle Anzeichen unvollkommener Entwickelung an sich. Des-

gleichen springt auch die Grista occipitalis wenig nach hinten vor und hängt nicht über die

Occipitalfläche, unter ihr aber, zu den Seiten des in der Längsrichtung verlaufenden Kämm-

chens, begannen sich offenbar die Knochenauswüchse ziemlich stark zu entwickeln, durch

welche dieser Theil der Fläche in Bälde wohl die daselbst vorhandenen Vertiefungen ver-

loren hätte. Die äusseren Ränder des Knochens sind an diesem Knochenreste aber stärker

entwickelt (mehr plattenartig) und wenden sich leicht nach vorn um, die ganze Grista

occipitalis aber hat noch nicht die gehörige Dicke erreicht und springt beträchtlich über

den hinteren Abschnitt der Schläfengruben vor.

Ich bemerke hier, dass an dem ganzen Schädel von der Ljachow-Insel, an welchem

der obere Theil des Occiput abgebrochen ist, das untere Ende der Grube für das Liga-

mentum nuchae mit deutlichen Spuren eines Längskammes am Grunde erhalten geblieben

ist. Ferner zeichnet sich durch ebensolche Eigenthümlichkeiten ein der hiesigen Univer-

sität gehöriges Os occipitale eines fossilen Pferdes von der Wolga aus, wenngleich sein

Längskamm nicht so hoch ist; aber auch an ihm springt die Grista occipitalis stärker nach

hinten vor, als am Ljachow'schen Exemplar und ist bogenförmig gekrümmt, mit der Con-

vexität nach oben.

Es versteht sich von selbst, dass den eben beschriebenen Eigenthümlichkeiten des

Occipitalknochens Niemand eine diagnostische Bedeutung beilegen wird, sondern man wird

sie wohl am richtigsten nur als ein Resultat eines stärker entwickelten Muskelsystems bei

den wilden Vorfahren unserer domesticirten Pferde betrachten können.

Zum Schluss der Betrachtung der einzelnen Schädelstücke fossiler Pferde Sibiriens,

will ich hier noch einige Worte von
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e) einem Theile des linken Oberkiefers sagen, aus den A^orbei geu des Altai, von eben jenem

Fundorte beim Ssalairskischen Bergwerke (Sammlung des Bergingenieurs Brussnizyn),

aus welchem ein von mir weiter oben angegebener Tbeil eines Schädels der Saiga (pag. 16)

stammt. Dieser Knochenrest gehört dem Geologischen Comité. Vorn schliesst er mit der

Wurzel von ab, hinten ist er bis zum Processus ])terygoidens erhalten, oben fast bis zur

Basis des Nasengewölbes, wobei aber liinter dem For. infraorbitale die Wurzeln dreier

Backenzähne entblösst sind; endlich blieb unten etwas über die Hälfte des knöchernen

Gaumens, der Breite nach, erhalten. Einige Höhlungen sind bis jetzt noch mit Lösslehm

ausgefüllt, in welchem dieser Schädelrest abgelagert war.

Der Knochenrest gehört einem noch jungen Individuum mit noch nicht vollkommen

abgeschliffenen Kronen von Mg und Pj an. Die Convexität des vorderen Theiles des Kiefers

wird durch eine beträchtliche Längsvertiefung oberhalb der Zahnwurzeln noch vergrössert.

Der Ausschnitt des hinteren Randes des knöchernen Gaumens liegt im hinteren Drittel

von .
Am lehrreichsten sind die Maasse dieses Knochenrestes, nach welchen zu urtheilen,

dieser Schädel den von der Ljachow-Insel ein wenig an Grösse übertreffen mochte.

So beträgt z. B. die Länge der Zahnreihe von Mg bis P, (inclusive) 145 mm. (am

Ljachow'schen — 137, an dem von der Jana JVj; 3966 = 147 mm.); die Höhe des oberen

Randes des For. infraorbitale über dem Zahnrande — 82 mm. (am Ljachow'schen 75 mm.,

am Janaschädel 83 mm.); die Hälfte der Schnauzenbreite in der Linie des Zwischenraumes

zwischen Pj und Mj — 67 mm. (am Ljachow'schen = 70 mm., Janaschädel 70 mm.). Die

Vorderlappen an den Zähnen sind stark entwickelt, mit Ausnahme von P,, an welchem dieser

Lappen sich erst vor Kurzem abzuschleifen begonnen hat.

Ungeachtet der oben angegebenen Schmalheit der Schnauze, zeigt die Zahnreihe die

gewöhnliche, bogenförmige Krümmung.

Von sechs fossilen Schädelresten von Pferden aus Sibirien gehören also fünf zur

Gruppe der grossen Pferde (im Sinne der von mir angenommenen Eintheilung) und einer

derselben (K?. 3966 von der Jana) sogar zu den sehr grossen, den westeuropäischen Pinz-

gauern gleichkommenden, und nur der Schädel aus Omsk, übrigens einem jungen Individuum

angehörig, weist auf ein Pferd von mittlerem, fast kleinem Wuchs hin. Die Kenntniss der

übrigen Skelettheile aber lässt, wie wir weiter unten sehen werden, ein vorwiegendes Vor-

kommen kleiner und mittelgrosser Pferde daselbst erkennen, indem sie auch die Möglichkeit,

den Procentsatz dieser Raçen zu einander festzustellen, gestattet.
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Unterkiefer der Pferde uud die Zähne desselben.
215. 216. 217. 203. 205.

3973. 3972

S
9 S S

S

Vom hinteren Rande des Gelenkköpfchens (äusserer Theil) zur Mitte zwischen den
447,5 434 — —

Vom hinteren Rande des Unterkiefers, gleich unterhalb des Köpfchens, zum hinteren Rande
der Alveolen des inneren Schneidezahns 434 425 — — 428,5 429 —

322 5 318 — — 321 319,5

Von der Mitte zwischen den Schneidezähnen (vorn) zui hinteren Rande der Alveole
von M3 304 284 309 291 286 296

Die Länge der Zahnreihe, an den Alveolen 185 171 183 179,5 172 182,7 172

97 98 109 93 97 92
Die Breite des Incisivtheiles des Unterkiefers .... 72,5 65? 74? — 65 64
Die geringste Breite des vorderen Theiles des Unterkiefers zwischen den Schneidezähnen

47 43 46,5 — 39,5

38
45,5

Zwischen den vorderen Rändern der Alveolen von P3 . . "8,. 38
Zwischen den hinteren Rändern der Alveolen von M3 83.5

Zwischen den äusseren Rändern der Gelenkköpfchen . . 199?
Die Höhe des Unterkiefers, vom Gelenkköpfchen senkrecht zum Tische 227 229 226 231,5?

213 211 210 216

85 79 79 81 82 81 76

Maasse der Kauflächen der Zähne:

Länge in der Mittellinie . . 33 29 30 30,3 30 31,5 81,2

Grösste Breite 15,3 16 17 15 16 15,2

30 27 29 28 28 29,5 27,8M Breite 18 18 18 18 16 17

Länge 28,5

18

27 27,3 28 27 29 26,5

18,3 18,3 18,5 17 18

25,5 24,3 25 26 24 25,5 25

17,5 17,5 17 16,5 15,5 17

Länge 27,8 26 26 26 25 28,3 25

17 16.5 17 16 15 16,5

32 84 34 32 31 81,5? 32?

Breite 14,5 14,5 16 14 13,5 15?

2) Die Unterkiefer.

Die iû der SammluDg angetroffenen Unterkiefer sind im Allgemeinen nach dem in

Fig. 7 auf Taf. VI 3973, von der Ljachow-Insel) abgebildeten Typus gebaut. Da ich

nicht über ein genügendes Material zum Studium der Raçenunterschiede an diesem Skelet-

theile verfüge, will ich mich hier auf die Mittheilung einer recht genauen Maasstabelle

dieser Reste beschränken. Aus den Dimensionen ersehen wir, dass sie alle Pferden

mittlerer Grösse angehörten; kein einziges grosses ist vorhanden. Was aber die Eigen-

thümlichkeiten der Zähne anbetrifft, so variiren die Details der Emailfältelung, indem sie

im Allgemeinen die Charaktere des wirklichen Pferdes {Eq. caballus) aufweisen, in be-

trächtlichem Maasse, und führen, in den extremen Formen dieser Unterschiede, zu drei
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Haupttypen, welche in Fig. 1 (von der Jana 3970), Fig. 2 (von der Jana 3971) und

Fig. 3 (von der Ljachow-Insel, 3972) der Tafel VI abgebildet sind.

Den ersten dieser Typen (Fig. 1), in so reiner Form, kann man als selten bezeichnen

und im vorliegenden Falle liegt nur ein Unterkiefer mit solchen Zähnen vor. Er ist durch

die abgerundeten Lappen der Innenpfeiler charakterisirt, woher er an den Typus von

E. Stenonis (E. fossilis Rütimeyer) erinnert. Aber diese Lappen wenden sich nicht so

weit nach hinten um, ihre Länge ist nicht gleichmässig, und die sie trennenden Buchten

zeichnen sich nicht durch einen zugespitzten und schmalen Boden aus (wie bei E. Stenonis),

sondern im Gegentheil, mit Ausnahme von Pg und Mg, durch einen sehr breiten und flach-

bogenförmigen. An anderen Unterkiefern, welche einem anderen Typus angehören, trifft

man einen derartigen Bau der Innenpfeiler nur an einigen vereinzelten Zähnen, ebenso, wie

an eben demselben Unterkiefer von der Jana (Fig. 1) die Hinterlappen von Mj und





I die Zähne ilesselben.

Vom bintereo lïaude des Gelenkköpfchens (äusserer Theil) zur Mit

inneren Scheidezähnen

Vom hinteren Bande des Unterkiefers, gleich unterhalb des Köpfchens, zu

der Alveolen des inneren Schneidezahns

Ebenso, zum vorderen Hände der Alveole von P3
Von der Mitte zwischen den Schneidezahnen (vorn) zur hinteren Ri

Zwischen den vorderen Bündern der Alveolen von P3
1 Rändern der Alveolen von Mg

Zwischen den äusseren Bändern der Gelenkköpfchen
I Höhe des Unterkiefers, vom Gelenkböpfchen

)ieselbe von der Jncistira semiliitiaris

ïieselbe im Bereiche des Zwischenraumes zwisclhen P, und M,

Maasse der Kauflüchen der Zähne:

p / Lange in der Mittellinie

•"2
\ Breite

2) Die Unterkiefer.

Die in der Sammlung angetroffenen Unterkiefer sind im Allgemeinen nach dem in

Fig. 7 auf Taf. VI {X 3973, von der Ljachow-Insel) abgebildeten Typus gebaut. Da ich

nicht Uber ein genügendes Material zum Studium der Raçenunterschiede an diesem Skelet-

theile verfüge, will ich mich hier auf die Mittheilung einer recht genauen Maasstabelle

dieser Reste beschränken. Aus den Dimensionen ersehen wir, dass sie alle Pferden

mittlerer Grösse angehörten; kein einziges grosses ist vorhanden. Was aber die Eigen-

thümlichkeiten der Zahne anbetrifft, so variiren die Details der Emailfältelung, indem sie

im Allgemeinen die Charaktere des wirklichen Pferdes {Eq. caballus) aufweisen, in be-

trächtlichem Maasse, und führen, in den extremen Formen dieser Unterschiede, zu drei
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Haupttj-pen, welche in Fig. 1 (von der Jana X: 3970), Fig. 2 (von der Jana Ii 3971) und

Fig. 3 (von der Ljachow-Insel, 3972) der Tafel VI abgebildet sind.

Den ersten dieser Typen (Fig. 1), in so reiner Form, kann man als selten bezeichnen

und im vorliegenden Falle liegt nur ein Unterkiefer mit solchen Zähnen vor. Er ist durch

die abgerundeten Lappen der Innenpfeiler charakterisirt, woher er an den Typus von

B. Stenonis (E. fossilis Rütimeyer) erinnert. Aber diese Lappen wenden sich nicht so

weit nach hinten um, ihre Lange ist nicht gleichmässig, und die sie trennenden Buchten

zeichnen sich nicht durch einen zugespitzten und schmalen Boden aus (wie bei E. Stenonis),

sondern im Gegentheil, mit Ausnahme von P, und Mj, durch einen sehr breiten und flach-

bogenförmigen. An anderen Unterkiefern, welche einem anderen Typus angehören, trifft

man einen derartigen Bau der Innenpfeiler nur an einigen vereinzelten Zähnen, ebenso, wie

an eben demselben Unterkiefer von der Jana (Fig. 1) die Hinterlappen von M, und
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M2 eine offenbare Neigung zur Eckeubildung mit zugespitztem Ende aufweisen, wie beim

gewöhnlichen Pferde.

Dank dem^ derartiger üebergänge, untergräbt der beschriebene Typus

(Fig. 1) durchaus die Selbständigkeit der Form, welche von Woldrich E. Stenonis affinis'^)

benannt worden ist.

Desgleichen kann ich auch die Zähne (aus Kiew), welche von Frau M. W. Pawlowa

in Fig. 16, PI. IX (1. cit.) abgebildet sind, nicht auf E. Stenonis beziehen; sie erscheinen

als nichts anderes, als sehr unbedeutende Abweichungen von dem, von mir beschriebenen

Typus (Fig. 1), mit noch flacheren Buchten (im Gegensatz zu E. Stenonis).

In Fig. 3, Taf. IX der genannten Arbeit Woldrich's sind auch Backenzähne (Pj, Pg

und Pg) abgebildet, an welchen die Bucht zwischen den Lappen der Innenpfeiler bei Weitem

spitzer ist, als das beim grössteu Theile der gewöhnlichen Pferde der Fall ist, dafür aber

erweisen sich die Hinterlappen derselben Zähne, welche von ihm wiederum E. Stenonis

affinis zugeschrieben werden, als eckig, wie bei E. caballus. Eine derartige Abweichung

(d. h. die Zuspitzung der Bucht) wird indessen bisweilen an einem oder mehreren Zähnen

ein und desselben Individuums beobachtet, abgesehen von anderen Eigenthümlichkeiten, die

mit dem Typus des gewöhnlichen Pferdes vollkommen zusammenfallen. An einem Unter-

kiefer von der Ljachow-Insel erscheinen die Buchten sogar an allen Zähnen zugespitzt, mit

Ausnahme von P.^ und ^, und an einem subfossilen Kiefer aus den Altaihöhlen an Pj,

und Mg.

Als dem eben beschriebenen Typus (Fig. 1) am nächsten stehend, kann man den am

meisten bei Pferden für die Zähne des Unterkiefers verbreiteten ansehen, welcher von mir

in Fig. 3, nach einem fossilen Unterkiefer von der Ljachow-Insel, abgebildet ist. Der

Unterschied zwischen ihm und dem ersten besteht in einem gewissen Grade von Compression

des Hinterlappens des Innenpfeilers, wodurch seine frühere abgerundete Form einen

gestreckten, eckigen Contour, mit mehr oder weniger zugespitztem Ende, annimmt.

Was aber den dritten Typus anbetrifft (Fig. 2, Taf. VI), so ist er durch eine Aende-

rung der Umrisse auch des Vorderlappens des Innenpfeilers charakterisirt. Dieser Lappen

ist zusammengedrückt, aber nur hinten, von der Bucht her und erhält ein zugespitztes Ende,

das nach innen und hinten, parallel dem Hinterlappen, gerichtet ist.

Zugleich bleibt der vordere Theil des Umfanges des Lappens bogenförmig gekrümmt,

sein Hals oder Fuss aber, auf welchem der Vorderlappen sitzt, verlängert sich beträchtlich

(bis 6 mm.) und verengt sich. Die Bucht, welche beide Lappen von einander trennt, er-

reicht eine beträchtliche Tiefe (8— 9 mm.) und Breite (6 mm.) und zeichnet sich durch

einen ebenso breiten (6 mm.), fast geradlinigen, nicht aber concaven Boden aus, der bis-

weilen sogar zur Mündung der Bucht hin, d. h. nach innen, convex ist (Fig. 2).

1) Jahrb. d. k. k. Geolog. Reichsanstalt 1882, B. XXXII, Heft IV, Taf. IX, Fig. 1.
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Dieser Boden grenzt sich von den einander parallelen Seitenwänden der Bucht durch

scharf ausgeprägte Ecken ab, wesshalb die ganze Bucht der Quere nach gleichsam ab-

gestumpft erscheint, und diagonal zur Länge der Krone liegt (von hinten nach aussen

und vorn).

Andeutungen eines so originellen Baues der Bucht finden sich in den Litteratur-

quellen bei Rütimeyer (1. c, Fig. 45, an Pg), wo übrigens der Vorderlappen des Innen-

pfeilers abgerundet, der Hinterlappen stumpfer, die Bucht aber mit einem vollkommen

flachen Boden versehen und eckig ist, ferner verläuft sie von vorn nach hinten und aussen

(und nicht von hinten nach vorn und aussen). Indessen kann man unter den sibirischen,

fossilen Pferden den beschriebenen Typus nicht für selten halten, obgleich er grösstentheils

nur an einzelnen Zähnen auftritt. Zu diesem Typus gehört auch der Unterkiefer, welchen

der Akad. Middendorff in der Taimyrtundra gefunden hat ( 4074 des Katalogs),

3) Einzelne Zähne.

Die Durchsicht von mehr als hundert von Dr. Bunge mitgebrachten einzelnen Zähnen

des fossilen Pferdes bestätigt alles oben über die an den Schädeln und Unterkiefern er-

haltenen Zähne Gesagte.

Die Zähne des Oberkiefers zeichnen sich durch eine ziemlich starke Schmelzfältelung

und stark entwickelte Vorderlappeu der lunenpfeiler, sogar an den Praemolaren, aus. An

zweien derselben (PJ erreichte die Schmelzfältelung am Boden der mittleren, d. h. Haupt-

bucht (hinter dem Hinterlappen des Innenpfeilers) ') einen solchen Grad, dass ausser dem

gewöhnlichen Fältchen («Sporn» der deutschen Autoren), noch ein zweites sich daselbst

entwickelt, welches vor dem normalen liegt, wodurch der Boden dieser Bucht in drei

Lappen getheilt ist, anstatt wie gewöhnlich in zwei. Die grösste Länge dieser Zähne =87
und 90 mm., der Längsdurchmesser ihrer Kronen = 30 mm. und der Querdurchmesser

ebenso = 30 mm.

1) Ich nannte diese Bucht die «mittlere», weil man i hintere unterscheiden kann, welche gleich hinter der

beim Pferde ausser der vorderen Bucht, auch noch eine I hinteren inneren Ecke der Krone liegt.
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ZÄHNE DES OBERKIEFER
ce

Pl

Länge des Kaufläche der Krone

Breite derselben

Länge des Innenpfeilers von vorn nach hinten

Vom hinteren Rande der Krone zum nächsten Punkte des Bodens der vorderen inneren
Bucht

Ebenso, bis zum Ende des Vorderlappens des Innenpfeilers

Länge

Breite ,

Länge des Innenpfeilers von vorn nach hinten ......

Lage des Bodens der vorderen inneren Bucht, wie oben . .

Vorragen des Endes des Vorderlappens des Innenpfeilers .
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Länge des Innenpfeilers von vorn nach hinten

Lage des Bodens der vorderen inneren Bucht
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Lage des Bodens der vorderen inneren Bucht
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Vorragen des Vorderlappens des Innenpfeilers
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22,7
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29 32

25 27?

16 17,3

19,8 24,5

25,3 29,5

Länge

Breite

l Länge des Innenpfeilers

Lage des Bodens der vorderen inneren Bucht .

Vorragen des Vorderlappens des Innenpfeilers

Hier wird es auch am Platze sein, einige Worte über die Forschungen Dr. Wilckens'

über die Bedeutung der Eigenthümlichkeiten der Schneidezähne zu sagen, hinsichtlich der

Möglichkeit, nach ihnen zwei Hauptgruppen der Pferde, d. h. eine östliche und eine westliche

zu unterscheiden Bei der ersten derselben verschmälern sich nach Angabe des genannten

Gelehrten die Schneidezähne in der Richtung von der Kaufläche zur Alveole bei Weitem

stärker, als bei den schweren, westeuropäischen Raçen. Und in der That, wenn wir nach

den Daten Wilckens' die Breite des inneren Schneidezahnes (J^) an der Alveole zur Breite

desselben an der Kaufläche, für welche letztere wir 100 annehmen, berechnen, so lässt sich

das Schmälerwerden des Schneidezahnes zur Alveole hin beim Araber durch die Zahl 64,7 aus-

drücken, während sie beim Pinzgauer 84,3 beträgt. Die Anwendung dieser Methode an meinem

Materiale zeigt indessen die Unbeständigkeit dieses Merkmales, wovon uns die folgenden

Maasse überzeugen, bei denen die grössere Zahl die Breite der vorderen Fläche des oberen,

inneren Schneidezahnes an der Kaufläche angiebt, die zweite kleinere aber die Breite der-

selben Fläche an der Alveole. In diese Tabelle habe ich auch die Vermessungen Wilckens'

aufgenommen, welche er an Schädeln des arabischen Pferdes und des Pinzgauers angeführt

hat. Die von mir berechneten, relativen Grössen befinden sich unter dem Strich.

Pinzgauer Arabisches Pferd

19 17

100 100

16 11

84,3 64,7

Arabisches Dongolisches Tarpan Kalmykisches Schmalstirn

18 14 17 17 16

100 100 100 100 100

14,5 11 13 14 12

80,5 78,5 76,4 82,3 75

Jakutisches

18,5

100

16

86,4

1) Nova acta d. K. L.-C. Deutsch. Akad. d. Naturforscher 1888. B. LH, 5, pag. 276.
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Der Breitenindex des Schneidezahnes an der Alveole erweist sich also beim arabischen

Pferde ( 518, aus Arabien), ebenso wie auch an allen übrigen Pferden des östlichen

Typus, bei Weitem grösser als an dem von Wilckens vermessenen arabischen Pferde und

nähert sich nicht selten derselben Breite am Pinzgauer, am jakutischen Pferde von der Jana

aber übertrifft er denselben sogar.

4) Wirbel.

Aus der oben angegebenen Zahl der Wirbel haben sich nur die Halswirbel besser er-

halten. Ich erwähne hier nur des zweiten Wirbels {Einstropheus), von welchem sich in

unserer Sammlung drei Exemplare vorfinden, sämmtlich aus dem System der Jana.

An einem derselben erreicht die Körperlänge 159 mm., mit dem Zahiifortsatz (beim

kalmykischen Pferde =157 mm. und beim krymschen Tarpan = 135 mm.) und er gehört

daher einem grossen Pferde an, die beiden anderen aber (= 147 und 144 mm.) Pferden

mittlerer Grösse. Sie alle zählen, wie auch der Wirbel des Tarpan, zu dem Typus mit fast

vollkommen ebener, oberer Fläche des Zahnfortsatzes, während am Pferde vom kalmy-

kischen Typus Qè. 115) dieser Fortsatz mit sehr hohen, äusseren Rändern versehen ist,

welche der oberen Fläche eine Furchenform verleihen, mit einer Tiefe bis 1 0 mm.

5) Scapula.

Nur ein, sehr beschädigtes und desshalb zur Vermessung nicht geeignetes Exemplar

von der Jana gehört ohne Zweifel einem grossen Individuum an; alle übrigen beziehen

sich auf Pferde mittlerer Grösse, die Dimensionen der Tarpane übertreffend; der Index

der grössten Breite der Schulterblätter ist ein wenig mehr als 51 und erreichte offenbar

52 nicht.
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Länge des Innenpfeilers ^

Lage des Bodens der vorderen inneren Bucht

Vorragen des Vorderlappens des Innenpfeilers

Hier wird es aucli am Platze sein, einige Worte über die Forschungen Dr. Wilckens'

über die Bedeutung der Eigenthtimlichkeiten der Schneidezähne zu sagen, hinsichtlich der

Möglichkeit, nach ihnen zwei Hauptgruppen der Pferde, d. h. eine östliche und eine westliche

zu unterscheiden '). Bei der ersten derselben verschmälern sich nach Angabe des genannten

Gelehrten die Schneidezähne in der Richtung von der Kaufläche zur Alveole bei Weitem

stärker, als bei den schweren, westeuropäischen Raçen. Und in der That, wenn wir nach

den Daten Wilckens' die Breite des inneren Schneidezahnes (J,) an der Alveole zur Breite

desselben an der Kaufläche, für welche letztere wir 100 annehmen, berechnen, so lässt sich

das Schmälerwerden des Schneidezahnes zur Alveole hin beim Araber durch die Zahl 64,7aus-

drücken, während sie beim Pinzgauer 84,3 beträgt. Die Anwendung dieser Methode an meinem

Jlateriale zeigt indessen die Unbeständigkeit dieses Merkmales, wovon uns die folgenden

Maasse überzeugen, bei denen die grössere Zahl die Breite der vorderen Fläche des oberen,

inneren Schneidezahnes an der Kauflache angiebt, die zweite kleinere aber die Breite der-

selben Fläche an der Alveole. In diese Tabelle habe ich auch die Vermessungen Wilckens'

aufgenommen, welche er an Schädeln des arabischen Pferdes und des Pinzganers angeführt

hat. Die von mir berechneten, relativen Grössen befinden sich unter dem Strich.

i d. K. L.-C. Deutsch. Akad. d. Naturforscher 1868. B. LH, Jfi 5, pag. 276.

WissENSOH. Resultate d. NEUsrnmiscHEN Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 363

i S .
S

«

1

1

i l i S

II S

1

il
:

1

i
s

1
¥

1

1

ä

M
611.

.Vî

616.

1
1136. 1142.

1-

25,s 29

22

34,s

22

27,3

22

30 25 32

23

25 27,5

23

25

23

27

22

22

20,5

26 20

18,5

19

13,s 11 16 12,3 14,5 13,2 13,5 13,5 9

22,s 24,5 20 24,5
i
18 26,3 18 20,5 19 17 19 14 13

25,5
28,3

115,5
29 30,5 24,5 19 19 17,3

Der Breitenindex des Sclmeidezahnes au der Alveole erweist sich also beim arabischen

Pferde ( 518, aus Arabien), ebenso wie auch an allen übrigen Pferden des östlichen

Typus, bei Weitem grösser als an dem von Wilckens vermessenen arabischen Pferde und

nähert sich nicht selten derselben Breite am Pinzgauer, am jakutischen Pferde von der Jana

aber übertrifft er denselben sogar.

4) Wirbel.

Aus der oben angegebenen Zahl der Wirbel haben sich nur die Halswirbel besser er-

halten. Ich erwäline hier nur des zweiten Wirbels {E2>istiophei(s), von welchem sich in

unserer Sammlung drei Exemplare vorfinden, sämmtlich aus dem System der Jana.

An einem derselben erreicht die Körperlänge 159 mm., mit dem Zahnfortsatz (beim

kalmykischen Pferde = 157 mm. und beim krymschen Tarpan = 135 mm.) und er Mhnrf

daher einem grossen Pferde an, die beiden anderen aber (= 147 und 144 mm.) Pferden

mittlerer Grösse. Sie alle zählen, wie auch der Wirbel des Tarpan, zu dem Typus mit fast

vollkommen ebener, oberer Fläche des Zahnfortsatzes, während am Pferde vom kalmy-

kischen Typus { 115) dieser Fortsatz mit sehr hohen, äusseren Rändern versehen ist,

welche der oberen Fläche eine Furchenform verleihen, mit einer Tiefe bis 1 0 mm.

5) Scapula.

Nur ein, sehr beschädigtes und desshalb zur Vermessung nicht geeignetes Exemplar

von der Jana gehört ohne Zweifel einem grossen Individuum an; alle übrigen beziehen

sich auf I'ferde mittlerer Grösse, die Dimensionen der Tarpane Ubertreffend; der Index

der grössten Breite der Schulterblätter ist ein wenig mehr als 51 und erreichte ofl'enbar

52 nicht.
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Irgend welche besondere Eigenthümlichkeiten werden im Bau dieser Knochen nicht

bemerkt.

Lena subfossil't Jana subfossili
Jana.

ci

343? besch. besch. 385 316

178? besch. 168

61 63 62 66,5 59

90 84 98 103 85,5

56 51 59 62 53

51 42 besch. besch. 47

6) Humérus.

Nur ein Knochen (alle stammen von der Jana) gestattet, seine volle Länge zu ver-

messen, während von den übrigen nur die distalen Abschnitte vorhanden sind. Nach den

Dimensionen zu urtheilen, konnten zwei oder drei Knochen, von acht, d. h. nicht weniger

als 25 7o,
grossen Pferden angehören, die übrigen aber weisen auf einen mittleren Wuchs

hin. Nach dem Verhältniss der Querdurchmesser zur Länge, gehört der am besten erhaltene

Knochen zum dickfüssigen Typus, im Gegensatz zum kalmykischen Pferde ( 1 1 5). Andere

wesentliche Unterschiede werden nicht beobachtet.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Skelet

115.

Tarpan

521.

1) Die Länge des Knochens vom inneren Kande der
distalen Gelenkfläche zur proximalen Gelenk-

283 besch. besch. besch. besch. besch. 319 264

2) Der grösste Durchmesser des proximalen Kno-
chenendes 110 107 96

3) Der Durchmesser des Gelenkköpfchens von vorn
nach hinten 66 » 68 60

4) Der Querdurchmesser des Gelenkköpfchens . . besch. 69 61

5) Geringste Breite des Knochenkörpers .... 37,5 40 84 36,5 36 38 86,5 85
82 90? 84? 97 87,5? 92 88 79

7) Die Länge der distalen Gelenkfläche (der Gelenk-
rolle) 78,5 75,5 82? 84,5 78? 85,5 81,5 67

8) Der Durchmesser des inneren Rollenendes . . . 53,5 54 54 57 53,5 57 58 48
37 besch. besch. 40 38 40,5 40 35
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7) Vorderarmknochen.

Diese Knochen bieten wiederum nichts Charakteristisches beim Vergleich mit recenten

Pferden und nur die relative Breite der Radien weist, wie aus der folgenden Maasstabelle

ersichtlich ist, auf ihren dickfüssigen Typus hin: der Index der geringsten Breite des

Radius in der Hälfte seiner Länge, berechnet zur Länge des Radius an seiner Vorderfläche,

für welche wir 100 annehmen, schwankt zwischen 12, i und 13,8, während er am Skelet

JV» 115 = 10,8 beträgt, und beim Tarpan 11,8. Nach ihrer Grösse gehören sie Pferden

von mittlerem Wüchse an, mit Schwankungen zwischen 305 und 350 mm. in der Länge

des Radius an der Vorderfläche. Fast an allen theilt sich das Rudiment des distalen Endes

der Ulna durch eine deutliche Nath von der Facette für das Os limatwn ab.

Ljachow-Insel. J a n a.
oä cS aj

=5

et, Ol

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
Lei

linl =e .=1

linke. rechte. rechte. linke. rechte. rechte. rechte. rechte. rechte. rechte. linke.

1) Länge des Radius in der Mittel-
linie der vorderen Fläche (grösste

310 308 325 333,5 323 305 318,5 307,5 316 326 350 besch. 873,5 308
2) Dieselbe, an der Aussenfläche

des Knochens 303 299 312 326 315 298 306 304,5 besch. besch. 346 370 304
3) Die grösste Breite des proximalen

besch. 88 86,5 92 84 83 82,5 82 87 80 89 74
4) Ebenso, der proximalen Gelenk-

74,5 75 79,5 85 78 74,5 75,5 74? 78? 72 82,5 64
5) Die Breite des Radius in der

37,5 42,7 40 42,5 40 40,7 40 40,5 40 40 45? 36,7 40,5 36,5
6) Die grösste Breite des distalen

Endes des Radius 72 75 78 82 74 73,5 73 69,5 besch. 76,5 besch. besch. 82,5 69
7) Ebenso, der distalen Gelenk-

fläche 61 67 68 69,5 60 63,5 63 61 65,7 69 56

An 1 ist auch das Olecranon erhalten geblieben und gestattet sowohl die grösste

Länge des Vorderarmes überhaupt (390 mm.), als auch die grösste Länge desselben an

der Aussenfläche (383 mm.) zu vermessen. Ferner ist noch ein einzelnes Olecranon vor-

handen, aus demselben Flusssystem, welches auf seine Zugehörigkeit zu einem grossen

Pferde hinweist.

Jana
einzelnes Olecranon

1) Die grösste Länge des Olecranon von

seiner Articulationsstelle mit dem Radius. 107?

2) Die grösste Breite (Höhe) von der Spitze

des Proc. coronoideus 68

3) Breite in der Hälfte seiner Länge 57

Jana Skelet ^,.„
1. 115. ^^'^P^"-

98 105 94

59 67 59

46,5 51 43
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Ich bemerke hier noch, dass die vordere Fläche eines Radius von der Ljachow-Insel

( 3 in der Tabelle) eine breite und lange Partie aufweist, die offenbar einer Abschleifung

durch Eis ausgesetzt war, da an ihr ausser dem Schliff sich noch ein System einander mehr

oder weniger paralleler Schrammen beobachten lässt. Aller Wahrscheinlichkeit nach war

dieser Knochen, zum Theil im Lehm des Ufers eingefroren, von oben her der abschleifenden

Thätigkeit des Eises während des Eisganges ausgesetzt.

8) Das Metacarpale III.

Da ich über 23 Exemplare dieses Knochens von fossilen Pferden des nördlichen

Sibiriens verfügte, so konnte ich mich davon überzeugen, dass sie keine Unterschiede

gegenüber dem recenten Pferde darbieten und zum Typus der vollkommen geraden und im

Allgemeinen cylindrischen (nicht aber prismatischen, s. Sanson, pag. 283 dieser Arbeit)

gehören. Die Länge derselben (an der Aussenfläche) wechselt von 196,5 bis 254 mm.,, wie wir weiter unten sehen werden, 43,5 7o Pferden von grossem Wüchse (2 1,75

%

grossen und ebensoviel sehr grossen Pferden) zugeschrieben werden können, während die

übrigen 56,5 7o mittelgrossen und vorwiegend kleinen Pferden angehören. Nicht uninter-

essant erscheint auch das Faktum, dass, ungeachtet des Mangels directer Hinweise auf das

Vorkommen schmalstirniger, schwerer Raçen daselbst, nur 10% der betreffenden Knochen

dünnfüssigen Pferden angehören, wie das arabische Pferd und viele andere der östlichen

Gruppe (Breitenindex des Knochens in der Mitte seiner Länge 15,o), während 45 7(, sich

als mittelfüssig (Index 15,o— 17, o) erweisen und ebensoviel (45%) als durchaus dickfüssig

(Index 17,0 bis 18,6).

Die in der Sammlung in noch grösserer Zahl angetroffenen Metatarsalien gestatten

uns die Nachrichten hierüber noch zu erweitern und in noch grössere Details in der be-

rührten Frage einzugehen (s. unten).
'

Die Maasstabelle dieser Knochen, zugleich mit denjenigen recenter Pferde verschie-

dener Raçen, findet sich weiter unten.

9) Der Femur.

Nur zwei Femora erwiesen sich als soweit intact, dass sie eine genügend genaue Ver-

messung gestatteten. Der eine derselben stammt von der Lena und ist vielleicht subfossil,

obgleich der Erhaltungszustand nicht im Mindesten besser ist, als z. B. derjenige des

Radius des Wiljui-Nashorns( 3878), der andere, mit abgefallener (noch nicht verwachsener)

proximaler Epiphyse, von der Jana. Es muss hier bemerkt werden, dass der Knochenrest

von der Lenamündung sich von anderen, mit denen ich ihn vergleichen konnte, unter-

scheidet, erstens: durch eine stärkere Vertiefung des oberen Abschnittes der Vorderfläche,

und hauptsächlich durch eine beträchtlichere Compression des Knochenkörpers von den
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Seiten her, im mittleren Abschnitt seiner Länge, oberhalb des Grüchens für den Musculus

perforatus (m. plantaris et flexor digit. ped. brevis hominis). Der Körper des Knochens ver-

schmälert sich daher an der genannten Stelle stärker zur Mittellinie seiner Vorderfläche hin

und weist eine offenbare Tendenz zur Bildung einer, wenn auch nur stumpfen, aber doch

deutlichen Kante auf, welche nach oben hin unvermittelt in die Basis des Trochanfer major

übergeht, und der Knochen nähert sich hier einem dreikantigem Prisma mit convexen

Seitenflächen, während er an anderen Pferden (mit Ausnahme des Skelets '!; 115) hier noch

vollkommen cylindrisch ist.

Aus demselben Grunde hebt sich hier der Knochenkörper bei Weitem schärfer gegen

die Cristen, die seine Hinterfläche begrenzen, ab, und sowohl die innere (vom Trochanter

minor), als auch die äussere (vom Trochanter tertius) dieser Cristen verlaufen hier weiter

nach unten, als bei anderen Pferden, besonders die äussere Crista, welche sich mit genügen-

der Schärfe bis zum Grübchen abhebt, sogar bei der Betrachtung des Knochens von vorn.

Wenn wir also für die Breite des Knochenkörpers, ohne Cristen (34 mm.), in der Hälfte

der Entfernung zwischen dem oberen Rande des Endes des Trochanter tertius und dem

Grübchen für den Muse, perforatus 100 annehmen, so beträgt die Breite des Knochens

ebendaselbst mit den Cristen, d. h. die ganze Breite (44 mm.) an dem uns interessirenden

Exemplar 129, während sie am Skelet *? 115 (die entsprechenden absoluten Zahlen sind

= 44 und 50 mm.) = 113,6 ist und am krymschen Tarpan (36 u. 39 mm.) = 108.

Beide fossilen Knochen gehören Pferden von mittlerem Wüchse, den kleinen Pferden

näherstehend, an.

M

376 besch. 442 375

2) Dieselbe, an der Innenfläche, vom Femurköpfchen 340,5 396 339

3) Die Länge des Femur in der Mittellinie der Innenfläche, bis zum
Rande des Köpfchens 306 317 355 306

115 127 109

34,5 42 42 37

6) Der Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst 48 51 55 50
7) Die Breite des distalen Femurendes 90 97 102 89

8) Der Durchmesser des Condylus externus von vorn nach hinten . . . 115 126 133 108

82,5 96 103 83

10) Die Tibia.

Von 24, von der Jana stammenden, Resten dieses Knochens, sind nur drei ein wenig

besser erhalten, während die übrigen nur die distalen Enden aufweisen, nach deren Maassen,

so weit uns dieselben zugänglich sind, bei dem Vorkommen eines dickfüssigen Pferdetypus

(vergl. 2 und 6 der folgenden Tabelle mit den Maassen der Tibia des Skelets 1 1 5),

auf die Länge dieser Knochen nicht geschlossen werden kann.
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Man kann daher nur eine derselben ( 1 in der Tabelle) unbedingt einem Pferde von

grossem Wüchse zuschreiben, welchem wahrscheinlich, auch noch zwei andere ( 4 und 5)

angehören, während man die übrigen (86,9%) eher als mittelgrossen, zum Theil auch kleinen

Pferde angehörig ansehen muss.

An den 8 übrigen sind Spuren des distalen Endes der Fibula bemerkbar, dessen oberer

Abschnitt sich in Gestalt einer mehr oder weniger entwickelten Knochenplatte differenzirt.

Sowohl die Länge dieses Rudimentes (in der Mittellinie), als auch die Breite seines abgerun-

deten Theiles sind in der Maasstabelle angegeben.

l. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. Skelet

115.

Tarpan.

1) Grösste Länge der Tibia 427 369 328 390 340
2) Dieselbe an der Aussenfläche . . 387? 328? 296 348 307,5

3) Die Breite des proximalen Knochen-
endes 117 110 96 105 89

4) Die Breite in der Hälfte der Länge der

Tibia 55 49,5 43 53 52,5 45 45 39 43 38
5) Die Breite des distalen Knocheuendes. . 91 86 74,5 92 98 86 81,5 86 77 71 69 81,5 70
6) Ebenso, der distalen Gelenkfläche . . . 68 64 54,5 72 71 64 61 61 59,5 52,5 54,5 61 53
7) Die Höhe (Länge) des Rudimentes der

Fibula, über dem Rande der distalen

Gelenkfläche 56 38 74 58 60 42 42 42 31

8) Die Breite des proximalen Endes des

Rudiments 10 8,5 6 10 11 8,5 9 8,5 5

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass nach der Breite des Knochens in der Hälfte

seiner Länge (wenn wir dieselbe zur Länge desselben an der Aussenfläche berechnen), die

ersten drei derselben dem dickfüssigen Typus angehören, im Gegensatz zu 115 und selbst

dem Tarpan.

11) Der Astragalus.

Im Ganzen liegen 89 Astragali vor, von denen 78 (42 linke und 36 rechte) auf der

Ljachow-Insel und 11 (7 linke und 4 rechte) im System der Jana gefunden sind. Diese

Knochen weisen also zusammen auf nicht weniger als 49 Individuen (nach den Knochen der

linken Extremität) hin, d. h. 42 von der Ljachow-Insel und 7 von der Jana, wenngleich sie

thatsächlich einer bei Weitem grösseren Anzahl von Pferden entstammen. Ihrer Grösse

nach kann man nur vier derselben grossen Pferden (3 von der Jana und 1 von der Ljachow-

Insel) zuschreiben, die übrigen gehören vorherrschend mittelgrossen, gewöhnlich grösser

als der Tarpan, an, seltener aber Pferden von derselben Grösse, wie letzterer; ein Knochen

erwies sich sogar kleiner, als der des Tarpans, doch gehört derselbe, der Porosität des

Knochengewebes nach, einem sehr jungen Individuum an.
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Forsyth Major weist bekanntlich (loc. cit., pag. 53) darauf hin, dass bei fossilen

Pferden die Länge des inneren Abschnittes der Gelenkfläche für das Os naviculare (ge-

rechnet von der Durchkreuzung derselben von einer gedachten Verlängerung des inneren

Rollenrandes) bedeutend kürzer ist, als bei recenten und veranschaulicht das Gesagte in

der folgenden Tabelle, in welcher die Länge des inneren Abschnittes der genannten Facette

zur vollen Länge der letzteren, für welche 100 angenommen ist, berechnet wurde.

Bei Hipparion (nach einem Exempl.)

» Eq. Stenonis (nach 18 Exempl.)

» Pferden von Solutré (nach 5 Exempl.) . .

.

» » » Cardamone (nach 2 Exempl.)

» Eq. Gaballus récent (nach 4 Exempl.)

Minimum. Mittel. Maximum.

29,2 29,2 29,2

24,7 32,5 35,3

31,7 33,2 34,5

33,8 34,6 35,4

36 37,8 40,4

Aus der Zahl derselben Knochen in unserer Sammlung wählte ich nur 20 Stück

zur Bestimmung des uns iuteressirenden Verhältnisses der genannten Theile der Gelenfläclie

und erhielt hierbei:

Minimum. Mittel. Maximum.

Für 11 Knochen von der Jana 27,9 32, 33,9

» 9 » » der Ljachow-Insel . . . 32,3 34,9 36,5

» alle 20 Knochen 27,9 33,4 36,5

Die Sibirischen posttertiären Pferde erweisen sich also in dieser Beziehung als

Eq. Stenonis und den übrigen fossilen Pferden bei Weitem näherstehend, als denjenigen

recenten Pferden, deren sich Forsyth Major bediente. Nichtsdestoweniger aber stehen

auch von mir untersuchte récente Pferde in einem ebensolchen Verhältnisse zu den fossilen

Pferden und zwar: das kalmykische Pferd, bei welchem der Längenindex des inneren Ab-

schnittes der Facette für das Os naviculare = 32,8 ist, und der kryinsche Tarpan mit 31,9.

In der beifolgenden Tabelle sind nur die Maasse einiger der grössten Astragali

wiedergegeben und unter ihnen (K?. 4 der Tabelle) die eines, welcher eine ziemlich seltene

Anomalie darbietet. Sie besteht darin, dass, ausser dem gewöhnlichen Höcker, welcher

hinter dem hinteren Ende des inneren Rollenrandes liegt, an der Innenfläche des Knochens

und vor jenem Höcker, noch ein zweiter hervorragt, der beträchtlich entwickelt ist (17 mm.

lang, 12 mm. dick und 7 mm. hoch), und zwischen beiden Höckern liegt eine Sehnenfurche,

bis 16 mm. lang, 10 mm. breit und 4 mm. tief, mit einem schrägen Verlauf: nach unten

und aussen, zum inneren Fortsatze des Calcaneus (Siistentacuhm tali).

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série. 47
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Von der Jana. d

>->

1. 2. 3./ 4.

CS ' H

72 60 66 60,5 66 69 53,5

2) Die grösste Länge der Facette für das Oa navicularc. . . 60? 60 58 53,5 55 58 47

3) Die Länge des inneren Abschnittes derselben Fläche . . 19 20 19,5 18 20 19 15

12) Das Metatarsale III.

Fügen wir zu den von Dr. Bunge gefundenen Knochen noch 5 aus südlicheren

Breiten (1 aus den Altaiiiöhlen und 4 aus der Umgebung von Balagansk, Gouv. Irkutsk)

hinzu, so ergeben sich im Ganzen 34 Metatarsalien fossiler, erwachsener Pferde aus Sibi-

rien^ abgesehen von den Bruchstücken, die für unsere Zwecke nicht verwendbar sind.

Die Länge derselben, an der Aussenfläche gemessen, schwankt zwischen 230,5 und

325 mm. Schätzen wir nach diesen Daten die Länge der Schädelbasis, nach dem weiter

OSSA METACAEPI.

Die

Länge

au

der

Aussenfläche

des

Knochens.

Die

(grösste)

Breite

der

proximalen

Gelenkfläche.

Die

Breite

des

Knochens

in

der

Hälfte

seiner

Länge.

Die

(grösste)

Breite

der

distalen

Ge-

lenkfläche.

Die

grösste

Länge

des

Knochens

überhaupt.

254 58?
40

15,7
55,7 264

2) « » 245 61
41,3

16,9
60,5 257

3) » » 243,5? 52?
36

14,8
besch. 253?

4) » » 242 55,5
39,5

16,3
54,7 253

5) » » besch. 64 38? besch. besch.

6) Von der Unteren Tunguska 234 47,3
34

14,5
48,7

7) Von der 230 55
39

17
53,5 240,5

8) » » 229,5 56
39,5

17,2
53,5 2J2

9) « » 224 52,5
35,5

15,8
53 233,5

10) » » 223,5 52
39

17,5
49,5 234

11) » ..
,

220,3 51?
36

16,3
49,5 226
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OSSA METACARPI.

en CD

os

S'
S ?^

Ci. <
.2

O; CD

12) Von der Jana, linkes ....

13) .) » » » ....

14) » .. » » ....

15) » » » rechtes . . .

16) Ljachow-Insel, rechtes . . .

17) » linkes ....

18) » » ,>....

19) » » rechtes . . .

20) Von der Jana, rechtes . . .

21) » » » linkes (subfoss.)

Odessa, Nerubai

Nikolajew, (tertiär?) ....

Récente:

Skeletll5

Tarpan 521

Arabisches $ nach Nehring

Turkestauisches $ nach Nehri

Holländisches

Pony

Kiang

Kulan {E. onager) 1075 . .

Esel, Skelet 114

Zebra, Skelet KiWl . . . .

E. Burchelli, Skelet 112 .

219

216

207

205,5

204

202

202

200

200

196,5

218

204

245

199,7

239

202

247

190

229

232

178,5

180,5

198,5

53

51,5

50,5

48

46

47

47,5

47

47

48

54

47,8

51

49

51

46

57

43,3

46

44

39

45,5

42

38,5

18,6

34

16^5

37

18,1

34

16,8

34

16^
34

17

35

17,5

34

17,3

39,5

18,1

30,3

14,8

35,s

14,c

33

34,5

14,4

33

1G,3

42

17

29^
15,5

28

12,2

28

12,1

25,8

14,4

28

15^
28,3

52

besch.

besch.

52

50

51

49

46,5

47

48,5

53

46

53,5

47,3

51

47

55

44

42

41

35

41,5

41,3

230

221,5

219

215

214,5

210

211

209

209

208

47*
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OSSA METATABSI.

Die

Länge

an

der

Aussenfläche

des

Knochens.

Die

(grösste)

Breite

der

proximalen

Gelenkfläche.

Die

Breite

des

Knochens

in

der

Hälfte

seiner

Länge.

Die

(grösste)

Breite

der

distalen

Ge-

lenkfläche.

Die

grösste

Länge

an

der

\'^order-

fläche.

Die

grösste

Länge

des

Knochens

überhaupt.

325 58
39

12
59 329 331

294 57,5
37

12,c
54,5 297,5 301

292,5 56
38

12,9
besch. 297,5 298

besch. 62,7 44 besch. besch. besch.

5) >' » » » 283,3 54,2
37

13,1
51,7 289 289

6) » » » » 278 54,3 besch. 52,3 282,5 285

7) Balagalnsker (Irkutsker Gouv.), rechtes . . 281,5 45
30

10,6
44 — —

8) Von der Jana, rechtes . . .
;

272 57
38

13,9
54 277,3 280

9) .) » » »

10) » » » linkes

271?

268,7

51,5

54,5

36,8

13,6

33,5

12,5

besch.

51,3

275

273,7

275,5

275

268 55
35

13,1
55 272,5 277

12) Balagansker (Irkutsker Gouv.) 3628. . . 268 57,3
37

13,8
55,2 - -

13) Altaihiihle, rechtes ' 265 56
39

14,7
57 - -

262 53
29

IM 49,5 265 268

15) Balagansker (Irkutsker Gouv.) 3627. . . 260,5 53,3
37

53

260 47,5
35^5

13,6
50,5 263 266

254 52
35

13,7
51 260,5 261

18) Balagansker (Irkutsker Gouv.) 3629. . . 253 53,7
35,7

14^ 54,3

19) Von der Jana, rechtes 251,3 44,5
32

12,7
44? 255 255?

20) » » » .. 250 51,3
34

50,7 252 256

249 48
30,5

12,2
51,5 253 256

248 47
33

13,3
48,5 250 254

248 44,5
31

12,5
46 253,5 254

247,5 47
32

12,9
47,5 250 251

244 50
32,3

13,2
50,5 247,5 251
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OSSA METATARS J.

Die

Länge

an

dt

Aussenfläche

de

Knochens.

Die

(grösste)

Bre

der

proximaleE

Gelenkfläche.

Die

Breite

des

Knochens

in

de

Hälfte

seiner

Länge.

Die

(grösste)

Bre:

der

distale

Ge-

lenkfläche.

Die

grösste

Länj

an

der

Vorder-

fläche.

Die

grösste

Län^

des

Knochens

überhaupt.

243,5 49
34

13^
51 249,5 252

27) Ljachow-Insel, » . , 241 48,5
30

ÏV 49,5 248 250

28) Von der Jana, » 241,5 45,5
29,3

12^
45 246,3 247,3

241,5 48
31,5

w~ 49 246 247,5

241 48,5
30

49,5 245,5 248,5

.41 > n » n 240 47,5
31,5

Î3,T
48 243 246

32) Von der Jana rechtes 237,8 44,?, besch. 45 240 242

33) » » » )) 234 46,5
30,5

13
48 240 241

441 » 1) 11 11 230,5 45
32

13,9
48 236 237,5

Récente:

Tarpan 521 24G,5
29,3

11,8

Skelet 115 294 54
34,5

11,7
54 298 299

Kulan [E. onager) • 1075 269 40
26

9,7
40 274 274

Zebra 111 211,5 43
26

12,2
38,7

Esel 114 218,3 36,5
23,7

10,8
33,5

E. BurchelK 112 240 39
27

,2
40,5

unten angegebenen Verhältniss, welches uns die mittlere Grösse dieser Länge liefert, so

erweist sich, dass 4 der betreffenden Knochen (d. h, 11,8%) sehr grossen, 5 (d. h. 14,77o)

grossen, 9 (d. h. 26,5%) mittelgrossen und 16 (47%) kleinen Pferden angehören. Nur zwei

derselben (d. h. 6,2^^) wiederum (s. weiter unten) weisen den dünnfüssigen Typus auf, wäh-

rend 19 (d. h. 59,4%) das Mittel in dieser Beziehung einhalten, und 11 (d. h. 34,4%) dick-

füssigen Pferden angehören, was im Allgemeinen mit demselben Charakter der Metacar-

palien übereinstimmt.

Den Eigenthümlichkeiten ihres Baues nach bieten diese Knochen keine wesentlichen

Unterschiede von denen recenter Pferde dar und gehören demselben Typus an, wie auch die

Metacarpalien.
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Aus der Zahl individueller Unterschiede lassen sich hervorheben: 1) drei Fälle von

Fehlen der Facette für das Os cunéiforme II und vier Fälle, in welchen diese Facette sehr

schwach entwickelt war; 2) in 14 Fällen war die Facette für das Os cunéiforme III

ungetheilt (continuirlicli); 3) an vier Knochen erscheint die Facette für das Os cuboideum

hinten; 4) lassen sich 7 Fälle aufzählen, wo die Mittelfiirche im oberen Drittel der Länge

der hinteren Fläche geschwunden ist und sich in eine convexe Linie umgestaltet hat, wäh-

rend an den übrigen diese Erscheinung nur im mittleren und unteren Drittel der Länge

der Knochens Platz findet; 5) das sehr seltene und kaum bemerkbare Auftreten (hinten)

kammartiger Linien, welche von den Aussenrändern der distalen Gelenkfläche ausgehen

und in der Mittellinie des Knochens zusammentreffen, wie bei den Eseln und Hipparion und

endlich G) die Vertiefungen vorn, oberhalb der distalen Gelenkflächen wechseln von voll-

kommen undeutlichen bis zu sehr gut entwickelten.

Die stumpfe Kante im unteren Abschnitte der Vorderfläche des Knochens, welche

E. Stenonis eigen ist, Hess sich an den Exemplaren unserer Sammlung nicht beobachten.

Die Maasse dieser Knochen finden sich, zugleich mit denen der Metacarpalien in der

beifolgenden Tabelle,

13) Die Phalangen.

Da ich mich zur Zeit nicht eines, mit natürlichen Bändern verbundenen Fussskelets

bedienen konnte, bin ich nicht im Stande, nach eigener Erfahrung etwas über die relative

Länge der ersten Phalangen der hinteren und vorderen Extremitäten des Pferdes sagen zu

können. Es ist indessen bekannt, dass z. B. Forsyth Major (loc. cit., p. 97) sich nach

frischen Präparaten der Extremitäten des Maulesels und Esels davon überzeugt hat, dass

die Phalanx (I) der vorderen Extremität länger und breiter, von vorn nach hinten aber ab-

geplatteter ist, als die der hinteren. Später hat Kiesewalter (1. cit., pag. 30 und 36) mit

Benutzung von 29 Individuen von Pferden, gezeigt, dass in 14 Fällen (48%) die vordere

Phalanx länger war, als die hintere, in 10 Fällen (35%) waren die Phalangen von gleicher

Länge und an 5 Pferden (17^^) beobachtete er ein umgekehrtes Verhältniss, d. h. die

hinteren waren länger als die vorderen. Mein Material wiederum erweist sich als zu un-

genügend, um die Möglichkeit zu haben, irgend welche, den Eigenthümlichkeiten des Baues

dieser Knochen entnommene Merkmale zu constatiren und desshalb ist es unmöglich, da ich

es nur mit einzelnen (fossilen) Phalangen zu thun habe, dieselben mit Sicherheit in hintere

und vordere zu scheiden.

Bedeutend leichter ist es dafür, die Phalangen der rechten Extremitäten von denen

der linken zu unterscheiden, da ich mich davon überzeugt habe, dass auch beim Pferde

(ebenso wie bei den Wiederkäuern) an den Metacarpalien und Metatarsalien sich nicht nur

die äusseren Enden der distalen Gelenkfläche durch einen geringeren Durchmesser von vorn

nach hinten auszeichnen, sondern dass auch die ganze äussere Hälfte der distalen Gelenk-
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fläche schmäler (kürzer) ist, als die innere, was am deutlichsten bei der Betrachtung des

Knochens von vorn hervortritt. Dieser Umstand spiegelt sich mit genügender Schärfe auch

an den ersten beiden Phalangen ab, besonders deutlich an ihren distalen Gelenkflächen. Es

ist daher der Durchmesser der äusseren Hälfte der distalen Gelenkfläche von vorn nach

hinten, sowohl an der ersten, als auch an der zweiten Phalanx immer geringer, als der der

inneren Hälfte, ebenso wie auch der äussere Abschnitt der proximalen Gelenkfläche (von

vorn nach hinten) kürzer und schmäler (besonders vorn) als der innere ist. Diese Verhältnisse

sind an den Hufphalangen weniger deutlich, nicht selten aber garnicht erkennbar^).

Kehren wir nun zu den Knochen unserer Sammlung zurück, so richte ich die Auf-

merksamkeit hier nur auf die ersten Phalangen, von denen 103 Exemplare (80 von der

Ljachow-Insel, und 23 von der Jana) vorliegen. Die grösste Länge der grössten Phalanx

von der Ljachow-Insel, gemessen in der Mittellinie ihrer Linenfläche ist = 89 mm., von

der Jana aber = 83,5 mm. und es konnte daher nur die erstere unbedingt einem grossen

Pferde angehören.

Erste Phalange.
Ljachow-

Insel,
vordere.

Jana. 115. Tarpan.

1

vord.

2

hint.
vord. hiut. vord. hint.

97 94,5 92 95,5 100 71,5 75
89 83,5 86,5 91 64 69
66 64,5 57 63,5 61,5 54 52
57 57 51,7 57 54 49 47

5) Die Breite der Phalanx in der Hälfte ihrer Länge . . . 42,5 38,5 38,3 36 37 34 33

55,5 51 48 49 48,8 45 44,5

7) Ebenso, der distalen Gelenkfläche 51,5 46,5 46,8 46 47 41,5 42

8) Der Durchmesser der äusseren Hälfte der distalen

30 27,5 26 26 23 23

30,5 29 27 27 24 25

Diese Tabelle bestätigt die von Forsyth Major angegebene verhältnissmässig grössere

Breite der vorderen Phalangen und desshalb vermuthe ich, dass sowohl das Pferd vom kal-

mykischen Typus ( 115), als auch der krymsche Tarpan längere hintere Phalangen be-

sassen und nicht umgekehrt, wie das in der Mehrzahl der Fälle vorkommt.

Ueber den Typus der fossilen Pferde Sibiriens überhaupt und Uber ihre Beziehungen zu den

recenten Pferden.

Da wir nur über einen vollständigen Schädel eines posttertiären Pferdes verfügen,

während eine grosse Zahl einzelner Rumpf- und Extremitätenknochen auf eine beträchtliche

1) Der Contour der Hufphalangen der hinteren Extre-
|

im Gegensatz zum breitabgerundeten Contour der Hufen

mitätan ist, wie bekannt, nach vorn hin mehr verschmälert,
I der vorderen Extremitäten.

7
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Verschiedenlieit im Wuchs und in der Dicke der Extremitäten dieser Thiere hinweisen,

sind wir offenbar weit davon entfernt, uns, auf Grund eines solchen Materiales, eine mehr

oder weniger genaue Vorstellung vom Typus der fossilen Pferde des hohen Nordens Sibi-

riens machen zu können. Ferner verfügen wir noch nicht über solche Rumpf- oder Extre-

mitätenknochen , welche wir als zugehörig zu dem so glücklich erhaltenen Schädel be-

trachten könnten, wesshalb wir, im vorliegenden Falle, sogar der Möglichkeit beraubt sind,

über die proportioneilen Verhältnisse dieser Knochen zum Schädel und zu einander zu

urtheilen, die ja, wie bekannt, an den uns interessirenden Thieren so ausserordentlich

wechselnd sind.

In der folgenden Uebersicht muss ich mich daher nur auf diejenigen mehr allgemeinen

Schlussfolgerungen beschränken, welche die, bei der Beschreibung der einzelnen Knochen

auseinandergesetzten Details zulassen, und zwar: auf die Dimensionen, d, h. die Grösse

dieser Pferde und die Dicke der Extremitäten, und dann erst werde ich die Eigenthümlich-

keiten ihrer Schädel und des Zahnsystems berühren.

Die Grösse der fossilen Pferde unserer Sammlung lässt sich am besten nach derartigen

Extreraitätenknochen, wie die Metacarpalien und Metatarsalien es sind, bestimmen, wenn-

gleich auch nicht ohne einige Schwierigkeiten, welche auf Kosten der gewünschten Ge-

nauigkeit derartiger Folgerungen einwirken.

Denn wenn ich gewissermaassen die Länge dieser Knochen auf die Länge der Basis

der zu ihr gehörenden Schädel zu übertragen wünsche, als auf eine Grösse, die ich als Basis

für die Classification der Pferde ihrer Grösse nach (s. pag. 271) angenommen habe, so

müssen wir uns an der bereits oben (pag. 310) angegebenen beträchtlichen Unbeständigkeit

des proportionellen Verhältnisses der Länge dieser Knochen zur Länge der Schädelbasis bei

verschiedenen Ragen stossen.

Nehmen wir, z. ., einen Metacarpalknochen von der Jana von 254 mm. Länge an

der Aussenfläche. Wenn wir die Länge der Basis des Schädels berechnen wollen, welchem er

angehörte, indem wir uns hierzu des proportionalen Verhältnisses der genannten Grösse beim

Pferde vom kalmykischen Typus ( 115) bedienen, welches sehr lange Metacarpalknochen

besitzt (bei 100 für die Länge der Schädelbasis, beträgt die Länge des Metacarpale = 47,6),

so wird die gesuchte Länge des Schädels sein = 535,9 mm. Dieselbe Berechnung, aus-

geführt nach dem Verhältniss des krymschen Tarpan (100:42,4) ergiebt indessen eine

Schädellänge von 598,i mm., also um 62 mm. mehr!

Zur Vermeidung eines so groben Fehlers und mit Berücksichtigung des Umstandes,

dass unter den sibirischen fossilen Pferden mittel- und dickfüssige Varietäten vorherrschten,

während faktisch von dünnfüssigen nur 7,8Yo (s. weiter unten) vorliegen, wählte ich für

unseren Zweck ein Verhältniss, welches dem Mittel derartiger Extreme nahe stand. Ich

hielt es für das Beste die Länge der Schädelbasis aus den vorhandenen Metacarpalien nach

dem Verhältnisse dieser Theile beim Holländischen Harttraber, welcher bei Nehring (1. c,

s. auch oben pag, 333 meiner Arbeit) vermessen ist, zu berechnen, besonders da er, wie
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überhaupt die schweren, westeuropäischen Formen, zu den dickfüssigen gehört und hiermit

eine massige Länge des Metacarpale in Verbindung steht, im vorliegenden Falle: für 100

in der Länge der Schädelbasis — 44,9. Die so berechnete Länge der Schädelbasis für

ebendenselben Metacarpalknochen von der Jana wird = 565,7 und folglich fast das

Mittel der beiden oben angeführten Maasse sein. Was aber die Metatarsalien anbetrifft, so

müsste eine derartige Berechnung nach dem Verhältuiss des Holländischen Harttrabers,

da er ein kürzeres Metatarsale besitzt (für 100 in der Länge der Schädelbasis, ist die

Länge des Metatarsale = 53,4), den Procentsatz der grossen Pferde (grosse sowohl, als

auch sehr grosse) in unserer Sammlung um ein Beträchtliches vergrössern: auf sie bezögen

sich alle Metatarsalien, angefangen von 264 mm, Länge, und es wären im Ganzen 13 Stück,

zugleich aber mit den Metacarpalien gäben sie mehr als 41% der zulässigen Anzahl von

Individuen ab (s. unten).

Bei dem Wunsche, im vorliegenden Falle etwaige Uebertreibungen der Grösse der

uns interessirenden Pferde zu vermeiden, zog ich es vor, mich sogar einer Inconsequenz

schuldig zu machen und ersetzte daher das Verhältniss des Holländischen Pferdes durch ein

anderes (100: 54,8), welches die Mitte zwischen den erwähnten Extremen einhält.

Bei einer derartigen Beurtheilung der betreffenden Knochen gehören an:

Metacarpalien. Metatarsalieu.

den sehr grossen Pferden 5 (alle rechte) 4 ( 2 rechte, 2 linke)

den grossen » 5(3 rechte, 2 linke) 5 ( 3 rechte, 2 linke)

den mittelgrossen » 4(1 rechtes, 3 linke) 9 ( 4 rechte, 5 linke)

den kleinen » 7(4 rechte, 3 linke) 16(7 rechte, 9 linke)

Summa 21 (13 rechte, 8 linke) 34 (16 rechte, 18 linke)

Wenden wir nach diesen Daten eine der allergröbsten Methoden der Bestimmung der

Individuenzahl an, welcher diese Knochen angehören, so erhalten wir auf diese Weise:

Individuen. Procent.

Sehr grosse Pferde (nach den Metacarpalien) 5 22,7

grosse » (nach den Knochen der rechten Extremität) . . 3 13,6

mittelgrosse » (nach den Metatarsalien der linken Extremität) 5 22,7

kleine » (ebenso) 9 40,9

Summa 22 Individuen.

Eine weitere Besichtigung aller dieser Knochen, mit Berücksichtigung ihrer Länge,

Dicke, Färbung, ihres P]rhaltungszustandes, der Zugehörigkeit zur linken oder rechten

Extremität, sowie des Fundortes, gestattet uns indessen anzunehmen, dass höchstens 4 Paare

derselben (4 Metacarpalien und ebensoviel entsprechender Metatarsalien) ein und demselben

Individuum (2 sehr grossen Pferden und zwei kleinen) angehören und daher, scheint es mir,

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série. i|8
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begehen wir bei dem vorliegenden Ziele keinen groben Fehler, wenn wir die angegebene

Anzahl der Knochen (55 Stück) auf 51 Individuen beziehen').

In diesem Falle ergeben sich in der Sammlung:

Individ. Procent.

kleine Pferde (Länge des Schädels bis 459 mm.) 21 41,2

mittelgrosse (460—494 mm.) 13 25,5

grosse (495— 529 mm.) 10 19,6

sehr grosse (Länge des Schädels über 530 mm.) 7 13,7

51 100

Bei einer derartigen Berechnung geht daher deutlich hervor, dass der Procentsatz der

grossen Pferde (19,g -i- 13,7 = 33,3%) sich nur wenig von dem weiter oben bestimmten

(22,7 H- 13,G = 3G,3) unterscheidet und nur die Anzahl der sehr grossen Pferde sich zu

Gunsten der grossen vermindert hat.

Die Dicke der Extremitäten und die Indices dieser Grösse bestimmte ich nach der Breite

der Metacarpalien und Metatarsalien in der Hälfte ihrer Länge, indem ich dieses Maass

zur Länge der genannten Knochen an ihrer Ausscnfläche, für welche ich 100 annahm, be-

rechnete. Danach beziehe ich auf die dünnfüssigen, mit einem Breitenindex des Metacarpale

bis 15: einen Tlicil der arabischen Pferde, das kalmykische 115 (Index = 14,6), einen

Esel, Skelet 114 (Index 14,4), Äs. BiirclielU 112 (Index = 14,), As. hemionus nach

Nehring (Index 12,2) und As. onager 1075 (Index = 12,i). Für die mittelfüssigen

Pferde nahm ich den Index von 15 bis 17 an; zu ihnen würden alsdann ausser einigen

arabischen Pferden ( 1181 bei Nehring, Index = 15,g) gehören: das Pony (nach Neh-

ring, Index 15,5), der krymsche Tarpan (Index 16,5) und das Turkestanische Pferd (nach

Nehring, Index = ,). Was aber das oben erwähnte Holländische Pferd anbetrifft (nach

Nehring, Index= 17), so steht dasselbe bereits au der Grenze zu den dickfüssigen Pferden

(Index 17 bis zum möglichen Maximum), zu welchen die schweren, westeuropäischen Raçen,

sowie die fossilen Pferde Deutschlands z. B. aus Rixdorf und Westeregeln (nach Nehring,

Index = 17',9— 18,4) gehören.

Ein weniger befriedigendes Material für eine so genaue Eintheilung bilden in dieser

Beziehung die Metatarsalien, sowohl wegen ihrer verhältuissmässig geringeren Dicke, als

auch wegen der Schwankungen dieser Grösse innerhalb so grosser Grenzen, dass in die

Kategorie der mittelfüssigen z. B. bisweilen Pferde hineinrangiren können, bei welchen die

Metacarpalien einer solchen Auffassung vollkommen entsprechen, während die Metatarsalien

noch den dünnfüssigen zugeschrieben werden müssen. Als Beispiel hierfür kann der krym-

sche Tarpan dienen, dessen Metacarpalindex = 16,5 ist, der des Metatarsale aber = 11,8.

Für jeden Fall acceptirte ich zur Eintheilung der uns interessirenden Knochen vorläufig

1) Astragali der linken Extremität sind, wie bereits I (42 von der Ljachow-Insel und 7 von der Jana),

oben gesagt, in einer Anzahl von 49 Stück vorhanden I
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die Indices: bis 11,9 für die dünnfüssigeii (Äs. oimger = 9,7, As. hemionns, nach Nehring

= 10,4, arabisches Pferd = 11,2, kalmykisches Pferd 115 = 11,7); von 12— 13,5

für die mittelfüssigen (das turkcstanische — 12,5, das arabisciic 1181 nach Nehring

= 12,5, das Zebra 1 11 = 12,2) und von 13,5 beginnend und lioher für vollkommen dick-

füssige (das holländische == 1 3/j, die fossilen Pferde Deutschlands — 13,5 bis 15,.)^).

Wenden wir das eben auseinandergesetzte Princip der Gruppirung der uns interessiren-

den Knochen ihrer Dicke nach an, so erhalten wir:

dünnfüssige Individuen 4 d. h. 7,8%

mittelfüssigo Individuen 27 » 52,"/^

dickfüssige Individuen 20 » 39,2%

Die Maximalzahlen für die Dickfüssigkeit der Metacarpalknochen gehen bis 18,6,

also weiter als an den bisher vermessenen germanischen Pferden (18,'i), während die Meta-

tarsalien (bis 14,7) denen der letzteren ein wenig nachstehen (= 15,^). Machen wir aber

den Versuch, das Verhältniss der Dicke der Extremitäten der fossilen sibirischen Pferde zu

ihrer Grösse zu bestimmen, so wird die folgende Anordnung dieses am besten illustriren.

Motacarp;il( . Mct.iUarsalp Im Ganzen. Procent.

1
dünnfüssige 1 0 1 14,.3

Unter den sehr grossen Pferden
-j

mittelfüssigo 3 G 85,7

[
dickfiissige 0 0 0 0

[
dünnfüssige 1 1 2 22,7

Unter den grossen Pferden . . . < mittclfüssige 1 1 2 "^2 7

(
dickfüssige 3 2 5 55,6

1
dünnfüssige 0 1 1 7,7

Unter den raittelgrossen Pferden mittelfüssigo 2 2 4 30,8

[
dickfüssige 2 6 8 61,5

1
dünnfüssige 0 0 0 0

Unter den kleinen Pferden . . . < mittelfüssigo 3 12 15 68,2

' dickfüssige 4 3 7 31,8

Die Eigenthümlichkeiten des Schädels, sowie die oben angeführten Dimensionen der Extre-

mitäten weisen bereits auf das Vorkommen mehrerer, offenbar, genügend differenzirter

Raçen zu jener Zeit hin.

Der Schädel von der Ljachow-Insel und der vordere Theil des Schädels von der Jana

1) Es versteht sich, dass nach einer in dieser Be-

ziehung ausgeführten Untersuchung einer grösseren An-

zahl von Slieleten recenter Pferderaçen, meine Anord-

nung, als erster derartiger Versuch, sich entsprechend

ändern muss.

48*
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bezeugen das hinsichtlich der grossen (Ljachow-Insel) und sehr grossen Pferde (Jana). Von

dem Schädeltypus der übrigen Pferde (der mittelgrossen und kleinen) haben wir noch fast

gar keine Vorstellung und nur der oben (pag. 346) beschriebene stark lädirte Knochenrest

aus Omsk weist Eigenthümlichkeiten auf, welche vom Ljachow'schen und vom Jana-Schädel

unterschieden sind und so für Raceneigenthümlichkeiten auch innerhalb der Gruppe der

mittelgrossen und kleinen Pferde sprechen.

Jedenfalls wissen wir von dem am Besten erhaltenen, fossilen Schädel (dem Ljachow'-

schen), dass er mit den uns bekannten, freilich nicht zahlreichen Repräsentanten recenter

Raçen sibirischer Pferde nur gemeinsam hat: die massige Stirnbreite (mittelstirnig), die

geneigte Lage der Superciliarabschnitte, die geringe Breite der Processus sygomaüci des

Stirnbeins, die Concavität des Profils und das Zahnsystem, während er sich im Uebrigen scharf

sowohl von ihnen, als auch von den übrigen bisher untersuchten Pferden unterscheidet.

Das Zahnsystem der sibirischen Pferde endlich, sowohl der fossilen, als auch der uns

bekannten recenten, ist in der Beziehung originell, als es, ungeachtet der Eigenthümlich-

keiten des Schädels, welche sie in die Gruppe der östlichen (mittelstirnigen) Pferde versetzt,

einen Charakter aufweist, welcher den westeuropäischen, schweren (schmalstirnigen) Raçen

eigen ist und dazu noch den höchsten Grad der Entwickelung dieses Typus erreicht, be-

sonders was das beträchtliche Vorragen des Vorderlappens der Innenpfeiler an den Zähnen

des Oberkiefers anbetrifft.

Die posttertiären Pferde Sibiriens variirten also, was die Grösse anbetrifft, fast in den-

selben Grenzen, wie heutzutage die Raçen des Hauspferdes in Europa. Die Länge der

Schädelbasis des kleinsten Individuum (das Metatarsale von der Jana, 34 der Tabelle)

konnte etwa 420 mm. erreichen, d. h. innerhalb der Schwankungsgrenzen der isländischen

Pferde (Minimum ihrer Schädellänge =410 mm. nach Nehring) fallen, während dieselbe

Länge des Schädels des grössten der gefundenen Exemplare (Metatarsale von der Jana, 1

in der Tabelle) 593 mm. erreichen mochte und folglich den Dimensionen der allergrössten

bisher vermessenen Pinzgauer (603 mm.) nahe kommt.

Der Procentsatz grosser Pferde (33,^^ mit der Länge der Schädelbasis über 495 mm.)

war beträchtlich genug, um sie nicht als in der Natur häufig vorkommende riesige Ab-

weichungen von den normalen Dimensionen der betreffenden Thierspecies (im Gegensatz zu

ebensolchen Zwergformen), sondern im Gegentheil als bereits feststehende oder sich heraus-

bildende grosse Pferderaçe betrachten zu können. Dieser Umstand bietet um so mehr

Interesse, als in der Jetztzeit, so weit mir bekannt ist, das östliche Sibirien und ein grosser

Theil des westlichen von Pferden bewohnt ist, welche nicht über die Grenzen des mittleren

Wuchses hinausgehen, mit Ausnahme derjenigen Raçen, welche in diese Gegend bereits in

historischer Zeit eingeführt und in ihr jetzt cultivirt worden sind. Zukünftige Forscher

müssten auch den Umstand im Auge behalten, dass ausser dem einen Schädel eines grossen

Pferdes, sämmtliche Knochenreste grosser und sehr grosser Abweichungen bisher nur im

System der Jana gefunden sind, und nicht auf den Inseln. Aus anderen Oertlichkeiten Sibi-
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riens sind grosse postpliocaene Pferde bisher nur von der Unteren Tunguska und aus Bala-

gansk (nach einem Exemplar, s. die Maasstabelle) bekannt.

Im Gegensatz zur constatirten Auffassung der östlichen Pferde, als dünnfüssige, er-

weisen sich die sibirischen, posttertiären Pferde vorherrschend als mittel- (52,9%) und dick-

füssig (39,27o), während wirklich dünnfüssige fast zu den Ausnahmen (7,87o) gehören. Da-

gegen giebt es unter den kleinen Pferden gar keine dünnfüssigen, im Gegensatz zu den

recenten, wilden Repräsentanten dieser Familie(, Hemioni), weiche, trotz ihrer geringen

Grösse, die dünnsten Füsse besitzen.

Der überwiegende Procentsatz mittel- und dickfüssiger Individuen erinnert bereits an

den Charakter der westeuropäischen Raçen, und das Zahnsystem der sibirischen Pferde ist

sogar vollkommen identisch mit dem des genannten schmalstirnigen Typus, im Gegensatz

zu ebensolchen, oben beschriebenen, russischen Raçen, wie das kalmykische Pferd ( 115)

und selbst der Tarpan. Der gut erhaltene fossile Schädel von der Ljachow-Insel, sowie auch

die Schädel recenter Pferde aus Sibirien , die mit ebensolchen Zähnen versehen sind,

d. h. mit denen des schmalstirnigen Typus, beweisen indessen die Zugehörigkeit dieser

Thiere zur östlichen, raittelstirnigen Gruppe. Nichtsdestoweniger sind wir, in Anbetracht

unserer ünkenntniss vollständig erhaltener Schädel von sehr grossen, mittelgrossen und

kleinen fossilen Pferden (der Ljachow'sche Schädel gehört zu den grossen), noch nicht be-

rechtigt zu behaupten, dass sich nicht mit der Zeit unter ihnen ein Repräsentant des schmal-

stirnigen Typus finden sollte. Der seiner Zeit beschriebene (p. 347) vordere Theil eines

Schädels eines sehr grossen Pferdes aus den Ablagerungen des Janathaies ( 39 G 6) veranlasst,

wenngleich er auch nicht unbedingte Daten zu Gunsten einer schmalen Stirn dieses Indivi-

duum aufweist, immerhin die Stellung einer derartigen Frage, und im Kasan'schen Gouver-

nement ist, nach den Vermessungen der Frau Pawlowa (s. oben, pag. 343) zu urtheilen,

bereits ein schmalstirniger Schädel im fossilen Zustande gefunden worden, trotz des

vorwiegenden Procentsatzes an breitstirnigen Pferden.

Mit dem Obengesagten erschöpft sich die Summe der, nach dem von mir untersuchten

Material zulässigen Schlussfolgerungen. Für umfassendere Verallgemeinerungen sind Funde

einer grösseren Anzahl fossiler Schädel aller Varietäten, in welche diese Pferde ihrer Grösse

nach zerfallen, nothwendig.

Derartige Funde, so wie auch eine nähere Kenntniss der recenten Pferde Sibiriens

und des europäischen Russlands, hat daher auch die Entscheidung der Fragen über das Ver-

hältniss dieser zu recenten sowohl, als auch fossilen Repräsentanten der Pferde anderer

Localitäten des Erdballes abzuwarten (pag. 264).

Jedenfalls berechtigt das beschriebene Material noch nicht zur Annahme, dass unter

den sibirischen, fossilen Pferden sich Formen finden oder wiederholen könnten, welche mit

den bisher bekannten postpliocaenen Typen im westlichen sowohl, als auch im östlichen

Europa identisch wären. In den uns bekannten Skelettheilcn des sibirischen Pferdes sehen

wir, wenn wir nicht gerade auf die Zähne nur eines der gefundenen Unterkiefer (pag. 357)



382 J. Ts CHER s KI,

hinweisen wollen, fast keine direkten Hinweise . . auf die Seite des westeuropäischen

und afrikanischen Eqiius Stenonis, dessen früheres Vorkommen im europäischen Russland

ich übrigens noch nicht für erwiesen halte (pag. 357). Am Ljachow'schen Schädel, welcher

einer durchaus eigenartigen Raçe angehört, zeigten sich im Gegentheil einige Charaktere

(pag. 341), die an die tertiären Pferde Indiens erinnern (E. namadicus und E. sivaknsis)'^),

sowie an den Kiang {As.). Dagegen weisen die von mir untersuchten und oben be-

schriebenen Schädel russischer Pferderaçcn genügend deutliche Anklänge an den Typus von

E. Stenonis auf, wie z. B. der Cherson'schc und noch mehr der krymsche Tarpan, bei

welchem die beträchtliche Breite des Jochfortsatzes des Stirnbeins sich noch zur sehr

schwachen Entwickelung des Vorderlappens der Innenpfeiler der Backenzähne des Ober-

kiefers gesellt.

Dieser Umstand, welcher selbstverständlich noch die Untersuchung eines bei Weitem

umfangreicheren, sowohl aus den Ablagerungen Sibiriens, als auch aus den zwischen Sibirien

und Indien liegenden Oertlichkeiten stammenden Materials erfordert, widerspricht nicht

der Ansicht von der Abstammung der nordasiatischen Pferde von den tertiären indischen

(s. M. Pawlow, loc. cit., pag. 134), im Gegensatz zu den afrikanischen und europäischen

Pferden, welche für Nachkommen von E, Stenonis gehalten werden. Alles Dieses, sowie

auch die Frage über die Rolle der sibirischen, postpliocaenen Pferde bei der Bevölkerung

einiger Tlieilc Europa's selbst, gehört aber noch zu den Aufgaben, deren endgültige Ent-

scheidung noch in weiter Zukunft liegt, besonders da auch die Ueberreste jener breit-

stirnigen Pferde welche bisher im westlichen Europa gefunden sind (alle sind von kleinem

Wüchse), noch zu wenig erforscht sind, um die Möglichkeit einer genauen Vergleichung

mit den gleichfalls ungenügend bekannten östlichen Pferderaçcn zu gestatten.

Von eben diesen zukünftigen Forschungen müssen wir eine Bestätigung und weitere

Aufklärungen über die von Dr. Bunge mitgetheilte Nachricht über den Fund eines Cada-

vers eines weissen Pferdes im gefrorenen Boden des Janagebiets'), unter denselben Be-

dingungen, unter welchen dort Leichen von Mammuthen und Nashörnern gefunden werden

1) Im Gegensatz zu allen von mir beschriebenen

sibirischen Pferden zeichnet sich, wie bekannt {Forsyth

Major, loco cit., pag. 142), . Stenonis auch durch

einen sehr breiten Processus zygomaiicus des Stirnbeins

aus, welcher an die Esel erinnert, ganz abgesehen vom

diametral entgegengesetzten Charakter des Zahnsysteras,

im Vergleich mit den sibirischen Pferden.

2) Vergl. die Meinung Lyddekers über die Be-

ziehungen von Eq. sivalcnsis zum tibetanischen Kiang.

Memoirs of the geological Survey of India 1882. Ser. X,

Vol. , Part. 3. Siwalik and Narbada Equidae.

3) Tscherski meint hier ofi'enbar etwaige weitere

Funde ganzer Pferdeleichen, da der von mir gemeldete

Fund eines ganzen Pferdecadavers an sich weder einer

«Bestätigung» bedarf, noch über denselben «weitere

Aufklärungen» erwartet werden können, weil ich viel

zu spät hingelangte, um auch nur eine Spur desselben

vorfinden zu können und nur relata retuli. Hoffentlich

gelingt es ihm, während eines für mehrere Jahre in Aus-

sicht genommenen und bereits begonnenen Aufenthaltes

in jenen Gegenden, durch den ï'und eines ganzen Cada-

vers in seiner ursprünglichen Lage die Antwort

auf so viele sich daran knüpfende Fragen liefern zu

können, was mir leider, trotz eines fast fünfjährigen

Aufcuthaltes in eben jenen Gegenden nicht beschieden

war. Bunge.
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(s. pag. 267), erwarten. Sollte man liicrnacli nicht auch an die Kunde Hcrodot's') über

Pferde von weisser Farbe denken, welche an der Mündung des Flusses Hypanis, d. h. des

Bug, im heutigen europäischen Russland vorkamen?

Der Fund so zahlreicher Knochenreste von Pferden innerhalb des Polarkreises, weil

von Thieren stammend, welche gute Futterplätze erforderten und doch nicht aus anderen

Orten hierher übertragen waren (s. pag. 4), hat für uns eine gleichwerthige Bedeutung,

wie der Fund von Knochen anderer Repräsentanten südlicherer Breiten Sibiriens (Tiger,

Saiga, Edelhirsch): sie sprechen wieder für eine beträchtliche Veränderung der klimatischen

Verhältnisse im hohen Norden Sibiriens seit jener Zeit").

24. Rhinocéros tiehorhinus.

An Knoclienrcsteu vom Nashorn fanden sich in unserer Sammlung 32 Stück, von

welchen nur 5 (lauter Zähne) von der Ljachow-Insel stammen, während die übrigen im

Janagebiet erbeutet sind. Unter ihnen finden sich:

Unterkiefer 5

Zähne 5

Wirbel 8

Rippen 3

Scapula 1

Humérus 1

Radius 1

Ulnae 2

Beckenknochen 2

Patella 1

Tibia 1

Fibula 1

Os cuboideum 1

Von den hier aufgezählten Knochen gehören ein Thcil einer Rippe, der Radius der

linken Extremität, die linke Tibia, eine ebensolche Fibula und das Os cuboideum, die in

1) Hist. L. IV. (Melpomeuc) cd. Scbweighäuser 52,

nacbBrandt: Bullet de l'Aead.Imp.des sc. de St. Pétersb.

1871. T. XV, pag. 184.

2) Eine derartige Aunahme ist keineswegs noth-

wendig! Denn wenn einerseits heutzutage Pferde in

domesticirtem Zustande sich sogar in den nördlichsten

Theilen jenes Gebietes selbst ihr Futter finden können

(pag. 267 und 268), so kann man doch dasselbe von einem

wilden, in jenen Gegenden gewissermaasseu herausge-

bildeteu Pferde um so eher voraussetzen; andererseits aber

die Funde ganzer Thicrleicheu mit unerbittlicher

Nothwcndigkcit auf den bereits damals vorhandenen be-

ständig gefrorenen Boden in jenen Gegenden hin, was

wiederum nur als eine Folge gleicher oder wenigstens

sehr ähnlicher klimatischer Bedingungen, wie die jetzt

beobachteten, betrachtet werden kann. Bunge.
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üstjansk gefunden wurden, einem Individuum an, von dem noch einige Weichtheile erhalten

geblieben sind, hauptsächlich in Form von Sehnenresten, die besonders an der Tibia reichlich

vorhanden sind. Die Tibia und die Fibula erwiesen sich noch miteinander durch Band-

massen verbunden und au der Tibia blieb ein dicker, wenn auch zerzauster, Sehnenpacken

erhalten, welcher die Patella mit ihr verband.

Eine nähere Untersuchung aller dieser Ueberrestc lässt uns dieselben einer, lange

bereits in Sibirien bekannten Nashornart, mit vollkommen verknöcherter Nasenscheide-

wand, dem Wi. ticJiorhinus, zuzählen. Diese Diagnose unterstützten sowohl die charakte-

ristischen Unterkiefer und Zähne, als auch die Möglichkeit eines Vergleiches der Rumpf-

knoclien mit denen, des uns bereits bekannten Wiljui'scheu Skelets (JVä 3878, s. pag. 31),

sowie mit Abgüssen des Skelets im Müncliener Museum.

Da unsere Kenntniss der Rumpfknochen dieses Thieres sich nicht durch eine er-

wünschte Vollkommenheit auszeichnet, hielt ich es in Betreff einiger derselben für nützlich,

auf nothwendige Details einzugehen, indem ich zugleich die Vermessungen hinzufüge, an

welchen leider die Litteratur der uns interessirenden Art sehr arm ist^). Ferner werde

ich, da mir einige im . europäischen Russland gesammelte Knochenreste zur Verfügung

standen, hier mich bemühen einige Hinweise auf das frühere Vorkommen einer anderen Art

eines ausgestorbenen Nashorns in Russland mitzutheilen, welches, genügend scharf von

Bh. ticliorliinus unterschieden, jetzt auch nicht Bh. Merckii zugezählt werden kann, soweit

uns die Rumpfknochen des letzteren aus der Beschreibung und den Abbildungen von

Portis^) bekannt sind.

1) Die Unterkiefer.

Es liegen sowohl Unterkiefer alter, als auch junger Individuen vor. Einer derselben,

mit beschädigtem aufsteigendem Ast und hinterem Winkel, zeichnet sich durch die eben erst

durchbrechenden P^ und Mg aus, während die anderen bereits einer Abschleifung unter-

worfen gewesen sind. Ferner ist er eigenartig durch seine verhältnissmässig kurze und sich

rasch abplattende Symphyse mit einem ungewöhnlich stark (in allen Richtungen) ent-

wickelten Grübchen an ihrer unteren Fläche.

In der folgenden Tabelle habe ich folgende Maasse zusammengestellt: a) Von einem

Unterkiefer, welcher dem Skelet des Nashorn vom Wiljui ( 3878) angehört, dessen Hals-

wirbel (V und VI) von mir weiter oben (pag. 112) beschrieben worden sind, von den

Extremitätenknochen aber wird seiner Zeit die Rede sein; b) zwei Unterkiefer von der

1) Ueber die Litteraturquellen s. Brandt. Versuch

einer Monographie der tichorhinen Nashörner. Mcm. de

l'Acad. Imp. d. Sc. de St. Pétersb. Sér. VII, T. XXIV,

4, 1877.

2) Porti s, lieber die Osteologie von Bh. MercJcü

Jiig. Palaeontographica von W. Dunker u. K. Zittel

1878. Bd. XXV oder III Folge, 1 Band, pag. 141, Taf. XIX

und XX.
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Jana; c) ein Unterkiefer von Rh. Mcrckii aus Polen, welcher in der citirten Arbeit

Brandt's beschrieben und abgebildet ist (loco cit., pag. 85, Taf. III, Fig. 2, 3 und 4).

Rh. ticliorldnus.
ercldi.

Wiljui. Jana. Ustjansk.
Rh.

M

1) Von dem ciro meisten vorrugenuen x unkte der bis zum
hintern Rande des äusseren Abschnittes der Gclenkfliiche des

ODO besch. besch. besch.
479 447 460 506?

3) Ebenso, zum iiusscrsten Punkte des hinteren Winkels {^A.7i(jiiTiis

517 493 510 569
291 300 339
100? 96 94 67?
179? 198 217 280

7) Die Länge der Symphysis in der Mittellinie 121 120 127 123?

8) Die grösste Breite des Incisivrandes 78 81 besch. besch.

9) Die Breite des Kiefers in der Hälfte der Länge des Diastcms. . . . 92 87 82? 75
22 21 13 44

11) Die grösste Dicke des Unterkiefers im Bereich der Symphysis in der

Mittellinie 39 35 31,5 67
65 66,5 56 77

13) Die grösste Dicke seines oberen Randes hinter den Backenzähnen. . 40 43 39 60
49 48 43 87

15) Die grösste Länge der Gelenkfläche des Coudylus 87 besch. besch. besch.

16) Ihre grösste Breite (von vorn nach hinten)

17) Die grösste Höhe des Froc. coronoideus über der Incisur, am
Hinterrande 72

259

19) Die Breite dieses Fortsatzes in der Hälfte seiner Länge (von vorn
41 57

20) Die grösste Höhe der Incisur hinter dem Proc. coronoideus über dem
192 187 170 246
109 102? 92? 128?
104 101 89 127

Ich muss hier bemerken, dass dank der Aufmerksamkeit des älteren Präparators am

Museum, J. E. Ananow, nach dem Erscheinen der citirten Arbeit Brandt's, beide, dem

oben vermessenen Kiefer von Rh. Merckii angehörenden Endstücke der aufsteigenden Aeste,

leider aber mit abgebrochenen Enden der Proc. coronoidei und ohne Condylen, gefunden

worden sind. Dieser Umstand gestattete mir an ihm erstens die entsprechenden Vermessungen

(s. oben) auszuführen, welche bei dem Zustande des Kiefers, in welchem er in der Abbil-

dung Brandt's wiedergegeben ist, nicht hatten stattfinden können. Ferner erwies sich,

dass der Proc. coronoideus dieses Unterkiefers, im Gegensatz zu dem von Rh. üchorhinus,

bei Weitem breiter war (s. die Maasse), steiler anstieg und sich durch einen fast schneidend

scharfen vorderen Rand auszeichnete. Trotzdem erreicht die Dicke des Astes vorn, näher

zur Basis des eben erwähnten Randes, dort, wo an ihn die erhabene (convexe) Linie, welche

vom inneren Ende des Condylus verläuft, herantritt, 33 mm., während sie bei Rhinocéros

üchorhinus hier nur 15 mm. beträgt.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 49
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2) Die Wirbel.

Der Atlas.

In der Sammlung Dr. Bunge's befindet sich nur ein PJxemplar vom ersten Halswirbel.

Da von den Halswirbeln des "Wiljui-Skelets nur der V und VI erhalten geblieben sind,

so bediente ich mich zur Vergleicliung hauptsächlich eines Abgusses des ersten Wirbels

aus dem Münchener Museum, welchen allein, in Ermangelung anderer, auch Brandt sowohl

zum Text, als auch zu den Abbildungen benutzt hatte. In letzter Zeit aber vergrösserte

sich mein Material um drei fast heile und zwei beschädigte ebensolche Wirbel, welche aus

der bereits oben erwähnten Knochenmühle in das Museum der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften gelangten; ferner war es mir gestattet, im Jahre 1883 mit noch 2 solchen

Wirbeln näher bekannt zu werden, welche von mir an der Unteren Tunguska gefunden

waren Alle diese Wirbel (7 an der Zahl) gehören, nach dem Exemplar des Münchener

Museum's und nach Vergleicliung mit ebensolchen, welche Brandt Bh. Mcrckii (s. unten)

zuschreibt, zu urtheilen, ohne Zweifel einem Nashorn mit vollkommen verknöcherter Nasen-

scheidewand {Bh. ticliorlimtis) an, und bieten nur die weiter unten folgenden, individuellen

Abweichungen.

Also schon im Jahre 1886 (1. cit., pag. 298) habe ich, als Ergänzung zur Beschrei-

bung Brandt's (loc. cit., pag. 18) nachgewiesen, dass die Tiefe der Incisur des vorderen

Bogeurandes sich als sehr unbeständig erweist: sie erreicht bedeutend grössere Dimensionen,

als auf der Abbildung Brandt's (d. h. am Wirbel des Münchener Skelets) und ist bald

regelmässig (wenn auch flach) bogenförmig, bald stumpfwinkelig mit geradlinigen Seiten;

ferner differenzirt sich auch der höckerartige Dornfortsatz bisweilen garnicht und nimmt

die Form einer glatten Auftreibung an. Das Material, dessen ich mich augenblicklich be-

diene, gestattet mir, unter Bestätigung Alles oben Gesagten, ferner zu constatiren: die Be-

ständigkeit der unbedeutenden Dicke, d. h. Höhe des Wirbelkörpers bei Bli. ticJiorhims,

im Vergleich zu Bh. indiens, sondaicus und sogar Bh. Merckii (im Sinne Brandt's, s. unten),

wie aus der unten beigefügten Tabelle ersichtlich ist, und zweitens die plötzliche Wendung

des Basaltheiles des vorderen Flügelrandes nach vorn und aussen , welche eine ent-

sprechend rasche Verbreiterung der Flügel, d. h. eine Vergrösserung ihres Durchmessers

von vorn nach hinten, bedingt. Am interessantesten aber ist der Umstand, dass an allen

meinen Wirbeln, die auf die Zugehörigkeit zu Bh. tichorhinus Anspruch machen, die

Breite der vorderen Gelenkfläche die Breite der hinteren übertrifft oder ihr fast gleich-

kommt, während an dem Wirbel des Münchener Museum (s. die Maasse) diese Maasse ein

umgekehrtes Verhältniss annehmen, noch dazu mit einem sehr grossen Unterschiede. Eine der-

artige Eigenthümlichkeit nähert ihn dem Typus von Bh. indiens und sondaicus und hat

bisher keine näherstehenden Uebergangsformen in dieser Hinsicht.

1) Iswcstija der Ost-Sib. Abtb. der Geogr. Ges. 1886. T. XVI, 1—2, pag. 298.
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Da ich nun die Möglichkeit habe, auch den Wirbel des Nashornes, welchen Brandt

Rh. Mercliii (loco cit., pag. 90, T. XI, Fig. 1 — 2) zuschreibt, näher kennen zu lernen,

halte ich es nicht für überflüssig, hier einige Bemerkungen in Betreff seiner Eigenthümlich-

keiten im Vergleich mit Bli. tichorJdmis niitzutheilen, wobei ich es nicht unterlassen habe,

auch diesen, sehr interessanten Knochenrest zu vermessen, was in der genannten Abhand-

lung nicht geschehen war. Dieser Wirbel ist, ebenso wie die übrigen, welche Brandt der-

selben Nashornart (s. unten) zuschreibt, im Samara'schen Gouvernement, im Stawropol'schen

Kreise, in der Nähe des Dorfes Chrästschewka, am Flusse Atruba gefunden und gehört dem

Museum des Berg-Institutes.

Uebereinstimmend mit Brandt liegen die Gelenkflächen für die Occipitalcondylen

(d. h. die vorderen Gelenkflächen des Wirbels) an ihm, in ihren oberen Abschnitten, einander

bei Weitem näher, als bei Bh. ticJiorMmis, was sehr deutlich aus meiner Maasstabelle her-

vorgeht; ferner sind diese Flächen bei Weitem tiefer. Derartige Bedingungen spiegeln sich

sehr deutlich am Contour des Wirbelkanals, bei der Betrachtung desselben von vorn, ab.

Denn diese Oeffnung verengert sich nicht nur nach unten, sondern aucli nach oben hin, wo sie

bei Bh. tichorJiimis im Gegentheil sich verbreitert und desshalb liegt die grösste Breite des

Kanals bei ihm nicht in der Hälfte der Höhe (wie bei Bh. Mercliii Brandt), sondern im

oberen Abschnitt der Oeffnung.

Ferner verdecken die oberen Theile der Innenränder der vorderen Gelenkflächen, in-

dem sie mehr nach innen, d. h. zur Mittellinie des Wirbels vorspringen, die an sie stossen-

den Oeffnungen der Gefässkanäle , welche bei Bh. fichorhinus bei der Betrachtung des

Wirbels von vorn immer deutlich sichtbar sind, trotzdem, dass die Entfernung zwischen

diesen Oeffnungen bei ihm grösser ist, als bei Bh. MercJäi Brandt.

«Die flügelartigen Querfortsätze sind länger und gestreckter, während ihr vorderer

äusserer Winkelfortsatz einen vorderen, niedrigeren Rand besitzt und mit dem Wirbel

-

körper einen stumpfen Winkel bildet» lesen wir bei Brandt und endlich «die oben über dem

Querfortsatz verlaufende Gefässfurche erscheint länger und weiter».

Mit den angegebenen Verhältnissen ist auch, erstens, die bedeutend weniger rasche

Verbreiterung der Flügel nach aussen hin verbunden, da die Richtung ihrer noch dazu fast

geradlinigen und längeren (über 58 mm.) vorderen Ränder, mit einer zur Axe des Wirbels

quergerichteten Linie, einen Winkel von etwas weniger als 45° bildet, wälirend bei

Bh. tichorhinus dieser Winkel mehr als 45° beträgt und die Ränder selbst gewöhnlich

bogenförmig sind, wesshalb auch der grösste Durchmesser der Flügel von vorn nach hinten

denjenigen bei Bh. MercJcii (im Sinne Brandt's) übertrifft. Zugleich zeichnen sich die

Flügel bei Bh. tichorhinus gewöhnlich durch merklich bedeutendere Dicke an ihrer Basis,

bisweilen auch durch eine beträchtlich convexe (und nicht vollkommen ebene) obere

Fläche aus.

Zum Schluss halte ich es für nothwendig, auf den folgenden Umstand einen beson-

deren Nachdruck zu legen, da man ihn durchaus bei der Beurtheilung der Bedeutung des

49*
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Epistropheus (s. unten), welcher von Brandt derselben Art {Rh. Merckii?) zugeschrieben

wird, im Auge behalten muss.

Die hinteren Gelenkflächen des beschriebenen ersten Halswirbels sind im Allgemeinen

nach dem Typus von Bh. tichorhimis gebaut, d. h. ihre Mittellinien bilden einen stumpfen

Winkel, welcher nicht nur nach vorn, sondern auch nach unten gerichtet ist und desswegen

liegen die unteren Ränder dieser Flächen in einer geneigten Ebene und nicht in einer

horizontalen, d. h. nicht quer zur Mittellinie des Wirbels gerichteten. Durch diese Eigen-

thümlichkeit unterscheiden sich die genannten Nashörner von Rh. indiens und sondaicus,

bei welchen die Mittellinien beider Theile der hinteren Gelenkfläche (d. linken und rechten)

einen blos nach vorne (und nicht nach vorn und unten) gerichteten Winkel bilden und dess-

wegen liegen die unteren Ränder der Fläche in einer fast vollkommen quer zur Wirbelaxe

gerichteten Ebene.

lihmoceros ticJwrhinus « g .1 g -: i 2
Erster II a 1 z w i r b e 1.

Bh.

Mei

nach

Bii 'S « g

Jana.
Europ. Russland,
Knochenmühle.

Untere Tun-
guska.

Mün-
chen.

1) Die Länge des Körpers in der Mittellinie, zusammen
61 85? 82 79 86 59 43,5 74
44 54 58 50 41,5 46,3 48 54 47 35,5 60

3) Die Länge des Wirbels vom äusseren Bande der
hinteren Gelenkfläche zum am meisten vorragenden
Punkte der vorderen Gelcnkfläche 113 136 137 129 133 131 127 123 130

4) Die Dicke des Körpers vorn, in der Mittellinie . . . 14 18 20 21 14 18 38 24,5 9

5) Der grösste Querdurchmesser der vorderen Gelenk-
158 176 185 164 157 169,5 153 165 143 137 156

87 87 9b 89 83 85 80 71 71

7) Die geringste Entfernung zwischen ihren inneren

52 67 65 57 53 39 45 50 55

8) Die grösste Breite der hinteren Gelenkfläche .... 142 168 170 163 175 168 175 172,5 164

9) Der grösste Querdurchmesser eines jeden ihrer beiden
Theile 41 37 40 43 46 50? 44 50 46

10) Der Durchmesser des Bogens von vorn nach hinten.

65? 71 75,5 68 60,5 67 73 63 56 57

11) Die grösste Dicke desselben mit dem Höcker .... 34,5 49 42 42 29,5 31,5 42 32 33 30 30

12) Die Breite des Wirbels zwischen den Ausschnitten
nicht

vorh.161,5 187 190,5 172,5 165 176 160 189? 148 146

13) Die (kleinste) Entfernung zwischen den inneren
Rändern der oberen OefFnungen der Gefässkanäle . . 57,5

66
60 66 62 57,5 52 56 49,5 63 71 91

14) Die Höhe des Wirbelkanals 60 66 57 62,5 81,5 62 64 56 52 58

59 63 68 59 69,5 67,5 52 51,5 56 52 58

16) Die grösste Entfernung zwischen der E'lügeln .... 396? 312? 400? 393 355 315

17) Die geringste Breite der Flügelursprünge 73 91 91 87 94 96 83 75 116

18) Die grösste Breite derselben überhaupt 125? 129? 137 100 116

19) Die grösste Dicke der Flügel an ihrem Ursprünge . . 51 45 43 36 35,5 34 22 44

20) Die grösste Höhe des Wirbels (mit dem Höcker) vorn. 112,5 124 128 114 114 107 180,5 104 100

Der Epistropheus.

Dieser Wirbel ist in der betreffenden Sammlung gleichfalls nur durch ein Exemplar

repräsentirt, zur Vergleichung aber habe ich, ausser dem Abguss vom Skelet des Münchener
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Museum, dessen sich der verstorbene Brandt bedienen konnte, noch zwei ebensolche Wirbel

aus der Knochenmühle, ferner meine frühere Beschreibung und Vermessung zweier Exem-

plare, welche in der Nähe von Balagansk im Irkutsker Gouvernement (loc. cit.) gefunden

sind, und endlich einen Wirbel, welcher von Brandt Rh. MercJcii (?) zugeschrieben wird.

In der oben citirten Abhandlung (vom Jahre 1886) habe ich bereits bemerkt, dass

1) die Querfortsätze des zweiten Halswirbels bei Rh. Uchorhiniis nicht «quadratisch und

gleich breit» zu sein brauchen, wie am Wirbel des Münchener Skelets, mit welchem ich

damals nur aus der Abhandlung Brandt's bekannt war, sondern sie können sich im Gegen-

theil gleichmässig zu ihren Enden hin verengern, die zugespitzt (und nicht quer abge-

stumpft) und stärker nach oben aufgeworfen sind, als in der Abbildung Brandt's; 2) diese

Fortsätze werden auch an den zu beschreibenden (sibirischen) Exemplaren (ebenso wie an

allen anderen), im Gegensatz zur Angabe Giebel's'), vom Gefässkanal mit weitoffenen, fast

vollkommen runden, hinten birnförmigen, geräumigen Oefifnungen (IG— 19 mm. im Durch-

messer) durchbohrt. 3) An einzelnen Wirbeln (einer aus Balagansk und von der Jana) ver-

wandelt sich die normale Furche am vorderen Abschnitt der Aussenfläche des Bogen-

ursprunges, welche in der Fortsetzung des Gefässkanals (hinter dem oberen Rande der

vorderen Gelenkfläche) liegt, fast in einen Halbkanal, in Folge einer entsprechenden, kamm-

artigen, richtiger plattenförmigen Bildung, welche hinter dem oberen Rande der vorderen

Gelenkfläche hervorwächst und z. B. beim Janaexemplar 9 mm. Höhe und 23 mm. Länge

erreicht. 4) Der obere Abschnitt des Contours des Wirbelkanals ist regelmässig abgerundet

und nicht zugespitzt, wie am Münchener Exemplar; Spuren einer Zuspitzung treten indessen

am Janaexemplar auf, sowie an einem aus der Knochenmühle.

Zur Zeit mnss ich zu dem Obengesagten hinzufügen, dass der Abguss vom Müncbcner

Skelet noch einen, offenbar wesentlicheren Unterschied am betreffenden, d. h. zweiten Hals-

wirbel darbietet, ebenso, wie wir das am Atlas gesehen haben, während die drei anderen

Exemplare im Gegentheil eine vollkommene Aehnlichkeit in dieser Beziehung aufweisen.

Abgesehen von anderen Eigenthümlichkeiten, die vielleicht von Unaufmerksamkeiten bei

der Anfertigung des Abgusses und nachlässiger endgültiger Bearbeitung desselben ab-

hängen, wie z. B. die grössere Dicke des Bogenursprunges, die sich beträchtlich nach vorn

hin \^rengende Oeffnung des Wirbelkanals, der herzförmige Contour der hinteren Ge-

lenkfläche, in Folge eines Ausschnittes in der Mitte ihres oberen Randes u. s. w., weise

ich hier auf die ungewöhnlich breit auseinander gestellten hinteren Gelenkfortsätze hin

(vergl. 17 und 18 der Maasse) und die hiermit verbundene bedeutend weniger steile

Neigung ihrer Gelenkfacetten. Derartige Verhältnisse lassen sich an den übrigen, vor-

liegenden Wirbeln nicht beobachten und stimmen recht gut mit der oben beschriebenen,

beträchtlichen Verbreiterung der hinteren Gelenkfläche auch des ersten Halswirbels überein.

Trotzdem kann man die angegebenen Eigenthümlichkeiten an den Wirbeln, da der Schädel

1) Giebel, Jahresbericht d. naturwissensch. Vereins zu Halle. Jahrg. III. Berlin 1851, p, 95.
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dieses Skelets und seine Extremitätenknochen, deren Abgüsse in der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften vorhanden sind, vollkommen mit dem Typus von Rh. ticliorhinus (nach

dem Wiljuiskelet zu urtheilen) übereinstimmen, nur als äusserste Grenzen individueller

Unterschiede der genannten Speeles auffassen.

Durch einen vollkommen anderen Charakter unterscheidet sich dafür der Wirbel aus

dem Samara'schen Gouvernement, der von Brandt auf liii. MercJcii bezogen wird (loc. cit.,

pag. 90, Tab. XI, Fig. 3, 4 und 5).

Vor Allem rauss ich hier auf zwei Versehen aufmerksam machen, die sich in die Be-

schreibung dieses Wirbels bei Brandt eingeschlichen haben.

Seine vorderen Gelenkflächen bilden mit einander einen Winkel, der nur nach vorn

zum Zahnfortsatz hin gerichtet ist, d. h. wie bei Bh. indiens und sondaicus, und nicht nach

vorn und unten, wie bei Eh. tichorhinus und daher liegen diese Flächen (die rechte und

linke) in einer quer zur Wirbelaxe gerichteten Ebene.

Es ist verständlich, dass sich auch die mit ihnen articulirende, hintere Fläche des

Atlas durch entsprechende Eigenthümlichkeiten auszeichnen musste; indessen war, wie oben

erwähnt, der erste Halswirbel von derselben Oertlichkeit im Samara'schen Gouvernement

(Fig. 1 und 2 der Tafel Brandt's) in dieser Beziehung nach dem Typus von Rh. ticho-

rhinvs gebaut.

Aus dem Gesagten geht deutlich hervor, dass diese Wirbel (d. h. der Atlas und

Epistropheus aus dem Samara'schen Gouvernement), nicht nur nicht einem Individuum an-

gehören können, sondern auf ihre Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen Arten Anspruch

machen, welche, bei dem augenblicklichen Stande unserer Kenntnisse der entsprechenden

Skelettheile des sibirischen Nashorns, sich ebenso von Rh. tichorhinus unterscheiden, als sie

unter einander verschieden sind.

Ferner finden wir in der Monographie Brandt's, die Worte: «anstatt eines Gefäss-

kanales findet sich eine breite Furche» an demselben Wirbel, woraus man folgern rauss, dass

der Gefässkanal an dem uns interessirenden, zweiten Halswirbel fehlt, wie das z. B. bei

Rh. indiens der Fall ist. Indessen gestattet uns eine genauere Besichtigung des Originals

nicht daran zu zweifeln, dass der Gefässkanal nicht nur an diesem Wirbel existirte, SQpdern

sogar einen Durchmesser von 19 mm. erreichte; sein Schwund, d. h. die Umwandlung in

eine Furche ist durch eine Beschädigung seiner Aussenwand bedingt, welche zugleich mit

den Querfortsätzen abgebrochen ist, wie das ebenso an zwei Wirbeln von Rh. tichorhinus

stattgefunden hat. Die Spuren des Bruches sind derart überzeugend, dass sie sogar in Fig. 5

bei Brandt, wenngleich übertrieben, wiedergegeben sind.

Gestützt auf die Eigenthümlichkeiten und die Lage dieser Brüche kann man schliessen,

dass erstens die Querfortsätze des betreffenden Wirbels schwächer in die Breite entwickelt

waren (nicht über 24 mm. an der Basis, während bei Rh. tichorhinus derselbe Durchmesser

von vorn nach hinten zwischen 35 und 45 mm. schwankte) und zweitens, dass sie, ebenso
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wie auch der Gefässkanal, weiter nach vom gerückt waren (fast um 30 mm. von der hinte-

ren Gelenfläche, bei UU. ticJiorliinus aber um 11— 18 mm.).

Sehr charakteristisch ist auch der Umstand, dass bei Rh. tichorkims, bei der Betrach-

tung des Wirbels von vorn, die Oeffnungen der Gefässkanüle vollständig hinter den stärker

nach oben erhobenen, äusseren Abschnitten der vorderen Gelenkfläche verschwinden, wäh-

rend am Samara'schen Wirbel die oberen ïheile der Kanalöflhungen hinter der mehr quer

gestreckten Gelenkfläche hervortreten, was sich indessen an den ziemlich nachlässig aus-

geführten Abbildungen Brandt's nicht beurtheilen lässt. Endlich fallen von den übrigen

Eigenthüralichkeiten des Wirbels in die Augen: a) die flache obere und untere Fläche seines

Körpers mit dem merklich schwächer entwickelten Kamm (Garina) in der Mittellinie der

letzteren; b) der fast vollkommen runde Contour der hinteren Gelenkfläche, die nur oben,

d. h. von Seiten des Wirbelkanals, abgeplattet ist; c) die grössere Dicke des Dornfortsatzes

in seinem hinteren Abschnitte, von wo, zu jeder Seite des Wirbels, eine beträchtlich con-

vexe Linie ihren Anfang nimmt, die abwärts zum vorderen Theile des Bogenursprungs ver-

läuft und d) die schwache Entwickelung der Furche an der vorderen Fortsetzung des Gefäss-

kanals und die vollkommen glatte Aussenfläche des Bogenursprunges an dieser Stelle, wobei

die vorderen Ränder dieser Ursprünge in Gestallt deutlicher, convexer Linien in die an-

liegenden Theile der Ränder der vorderen Gelenfläche übergehen und die vollkommen ebene,

obere Fläche des Körpers und des Zalmfortsatzes begrenzen.

Nach Allem, was wir über die Eigenthüralichkeiten der beiden Wirbel aus dem

Samara'schen Gouvernement haben erfahren können, entsteht natürlicher Weise die Frage:

welcher Nasliornspecies gehören diese Knochen an, wenn sie, wesentlich untereinander ver-

schieden, auch nicht Bh. tichorhinus zugeschrieben wei'den können? Sind wir ferner berech-

tigt, einen derselben auf Eh. Merckii zu beziehen, wie das von Brandt nur eventuell ge-

schehen ist, nur auf Grund der Thatsache,. dass innerhalb des russischen Reiches, ausser

dem gewöhnlichen Nashorn (Bh. tichorhinus), bereits auch Reste von Schädeln mit halb-

verknöcherter Nasenscheidewand gefunden sind?

Nach dem Erscheinen der oben citirten Abhandlung von Portis, in welcher einige

Rumpf- und Extremitätenknochen vom typischen Bh. Merckii Jäg. beschrieben und ab-

gebildet sind, sowie andererseits, nachdem ich einen Wirbel entdeckt, welcher beim augen-

blicklichen Stande unserer Kenntnisse, nur Elasmotherium (s. pag. 123 und weiter unten)

zugeschrieben werden kann, und dadurch die Chancen einer Verwechselung desselben mit

Nashornwirbeln beseitigt sind, lässt sich ein Theil der oben gestellten Aufgaben jetzt oöenbar

mit genügender Wahrscheinlichkeit entscheiden.

Denn auf pag. 149— 150 der Arbeit Portis' lesen wir: «Vergleichen wir die Wirbel

von Taubach (d. h. Bh. Merckii) mit denen des Skelets von Bhinoceros antiqnitatis

(d. h. tichorhinus) in München, so sehen wir, dass die Querfortsätze des Epistropheus des

Bhinoceros Merckii viel weniger entwickelt sind, dass der sie durchbohrende Kanal viel
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grösser ist') (und desshalb dünnere Wände vorbanden sind) und mehr nach oben liegt. Be-

trachtet man desshalb den Wirbel von der \''orderseite, so erscheint der Kanal nur theil-

weise unter der vorderen Gelenkfläche verborgen, während er beim Rhinocéros antiquitatis

vollständig unsichtbar wird. An dem Epistropheus von Taubach ist bei einer bedeutenden

Grösse leicht eine verhältnissraässig kleinere Entwickelung aller Fortsätze zu bemerken.

Die hintere Gelenkfläche des Wirbels ist unregelmässig abgerundet (in seiner Abbildung

Taf. XIX, Fig. 5 c, ist sie aber vollständig rund), am oberen Theile seitlich etwas zusammen-

gedrückt und oben abgeplattet». Weiter theilt er über die anderen Wirbel mit, dass sie «am

unteren Theile eine kleinere Carina haben».

Aus den Worten Porti s' können wir uns freilich keine Vorstellung über die von mir

oben erwähnten, sehr wichtigen Eigenthümlichkeiten der vorderen Gelenkfläche des Wirbels

von Taubach macheu; nichtsdestoweniger ist aus der beifolgenden Abbildung (Fig. 5,a) er-

sichtlich, dass die Richtung dieser Fläche eine vollkommen quere ist, folglich, wie bei

Rh. indicus, sondaicus und am Samara'schen Exemplar, die Abbildung desselben Wirbels

von der Seite (Fig. 5, b) aber überzeugt uns unter Anderem auch davon, dass die Quer-

fortsätze desselben, sowie auch die Gefässkanäle, um ebensoviel nach vorn gerückt sind (im

Vergleich mit Rh. tichorhimis)^ wie auch am Samara'schen Exemplar, und nicht nur in

derselben Höhe, wie am letzteren, sondern auch wie bei Rh. tichorhiniis liegen. Wenn daher

Portis von der Sichtbarkeit der oberen Abschnitte der Gefässkanäle von Rh. Merchii bei

der Betrachtung des Wirbels von vorn spricht (s. oben), so hängt diese Erscheinung nicht

von ihrer hölieren Lage überhaupt ab (wie er annimmt), sondern von der queren Richtung

der vorderen Gelenkfläche, dank welcher bei Rh. Merchii die äusseren Ränder der letzteren

unter das Niveau der Gefässkanäle sinken, wie das sehr gut an der Abbildung Portis'

(Fig. 5, b) und am Samara'schen Wirbel bemerkbar ist.

Es ist also klar, dass der Samara'sche Epistropheus sich in den wesentlichsten Zügen

als vollkommen demselben Wirbel von Rli. Mercldi ähnlich erweist, welcher von Portis

beschrieben und abgebildet ist. Als auf einen Unterschied liesse sich etwa auf die geringere

Entfernung zwischen den Gelenkfortsätzen am Samara'schen Exemplare und seine ge-

ringeren Dimensionen überhaupt hinweisen, da die grösste Länge seines Körpers (s. die

Maasstabelle) 124 mm. beträgt, während dieselbe Länge am Wirbel von Taubach, nach

der Abbildung von Portis zu urtheilen (direkte Maasse liegen nicht vor), 148 mm. er-

reicht haben mag. Wie bekannt, aber unterliegen die Grösse dieser Thiere, sowie der Grad

der Entfernung der genannten Fortsätze von einander (vergl. das Münchener Exemplar)

nicht geringen individuellen Abweichungen und desshalb kann man diesen Unterschieden

keine Bedeutung zuschreiben.

Nichtsdestoweniger erkennt Portis selbst (1. c, pag. 149), indem er auf die vier in

1) Am Müiichener Skelct sind die Durchmesser dieser 1 mit anderen (s. oben).

Kanäle thatsäcblich unnormal verkleinert, im Vergleich I
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der Monographie Brandt's (Taf. XI, Fig. I— II) beschriebenen und abgebildeten Wirbel,

und somit auch auf den uns interessirenden Epistropheus aus dem Samara'schen Gouverne-

ment hinweist, in ihnen nicht das Merck'sche Nashorn an, indem er eher geneigt ist, ihn der

Gattung Elasmotherium zuzuschreiben, wie das zum Tlieil auch von Brandt vermuthet

wurde, lieber diese Knochenreste finden wir indessen bei Portis nur folgende Bemer-

kungen, ohne irgend welche Details, die eine solche Anschauung motivirten. «Was die Ab-

bildungen der gleichen Wirbel bei Brandt betrifft, so sehe ich alle diese als nicht der

Gattung Rhinocéros angehörig an, mich Brandt's Meinung anschliessend, dass sie der

Gattung Elasmotherium angehören, vertreten im Gouvernement Samara durch andere Skelet-

theile, die neben denen des EJiinoceros McrcUi vorkommen».

Da sogar in den Abbildungen bei Brandt, trotz der nachlässigen Ausführung durch

den Künstler ^), der erste und zweite Halswirbel aus dem Samara'schen Gouvernement

(Fig. 1— 5) dennoch den unverkennbaren und scharf ausgeprägten Nashorntypus aufweisen,

so kann ich das angegebene Missverständuiss von Seiten Portis' nur durch die Voraus-

setzung erklären, dass der genannte Autor durch den allgemeinen Charakter sämmtlicher

in der Monographie abgebildeten Halswirbel von der erwähnten Oertlichkeit überrascht

war, indem er sie, übereinstimmend mit Brandt, als einer Art angehorig hielt. Es konnte

also der Typus der beiden ersten, wirklichen Nashornwirbel (Fig. 1— 5 bei Brandt) ge-

wissermaassen in den Augen Portis' seine Bedeutung ganz verlieren, da er sich durch einen

vollkommen anderen, durchaus nicht nashornartigen Typus der übrigen, d. h. V. u. VI. Wirbel

(Fig. 6—11 bei Brandt) beeinflussen Hess, was selbstverständlich durch die ünkeuntniss

des Typus der Elasmotheriumwirbel gefördert wurde. Seitdem aber erstens die letzteren

Wirbel (Fig. 6— 11 bei Brandt) sich als unstreitig der Familie der Boviden angehörig

(aller Wahrscheinlichkeit nach Bison prisais und nicht Bos primigenius) herausgestellt haben,

zweitens der sechste Halswirbel, welcher von mir auf Elasmotherium (pag. 123) bezogen

wird, nicht nur bei Weitem grössere Dimensionen der Wirbel, selbst an jungen Individuen

dieses Thieres, sondern auch entsprechende Unterschiede im Typus, abgesehen von ihrer An-

näherung zu den Nashörnern, keineswegs aber zu den Boviden, annehmen lässt, — endlich

aber es mir gelungen ist, die oben auseinandergesetzten Bemerkungen mitzutheilen, indem

ich das Original des zweiten Halswirbels aus dem Samara'schen Gouvernement benutzte,—
seitdem, hoffe ich, wird auch Portis selbst zu dem Schlüsse kommen können, dass der uns

interessirende Epistropheus "), in allen seinen wesentlichen Eigenthümlichkeiten, nur dem

gleichen Wirbel von Rh. Merckii aus Taubach ähnlich ist, und nicht irgend einer anderen

der bisher beschriebenen Arten.

1) So erweist sich am Original (Epistropheus) die

vordere Geleakfläche zerfressen und der Zahnfortsatz

verändert und verkürzt durch denselben Process einer

glcichmässigen Abschälung, was an der Abbildung nicht

zu sehen ist; die Bruchspuren des oberen Eudes der

Aussenwand des Gefässkanals sind verstärkt und nach

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc. VII Serie.

hinten gerückt; die Contouren des Dorufortsatzes sind

ungenau u. s. w.

2) Mit der Zeit werde ich mich bemühen, in einer

besonderen Arbeit eine genaue phototypisclie Abbildung

desselben zu liefern, zugleich mit dem erwähnten Wirbel

vom Elasmotherium.

50
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Was aber den ersten Halswirbel aus derselben Localität Russlauds (Fig. 1— 2, bei

Brandt) anbetrifft, so ist derselbe, in Gemeinschaft mit anderen Knochenresten, von denen

weiter unten die Rede sein wird, jetzt nur als Hinweis dafür zu dienen im Stande, dass

ausser solchen Typen, wie lîh. ticliorliimis und llh. Merckii, im Bereiche Russlands noch

eine, d. h. dritte Art des Nashorns leben konnte, dessen nähere Kenntuiss noch in der Zu-

kunft liegt (s, auch unten).

lîhinoccros tichorldnus ff S
§

s
amus

ins.

TP ,
, , d 'S 1

Jana.
Balagansk Knochen-

Ol

'S

S

Irkutsk.Gouv. mühle.

1) Die Länge des Körpers un seiner oberen Fläcbe, mit dem
'J4 116 III? 101 104 V 91 104 124

128 besch. 144V 142 132 124 122 139 145

o) Ebenso, d. Ii. der unteren Flaclie, aber ohne Zahu-
89 98 108 100 90 90 93 106 96

150 143,5 141,5 176V 161 173 176 169 167 161

38 31 36 51 45 43 41V 47 51 38

6) Die grösste Höhe der hinteren Geleukfläche 76 77 besch. 90 81 68 72 68 68 V 56

58,5 58 62 71 besch. 67 68 64 54 77

8) Die geringste Breite des Körpers vor den Querfortsätzen . . 109 besch. besch. besch. 123 137 145 154 135 112

9) Die grösste Entfernung zwischen den Querfortsätzeu .... 135? 161V besch. 175? besch. 237 188? 173

10) Die grösste Breite derselben an ihrem Ende 14 besch. 29 6 33 35

12) Die grösste Lauge des Bogens, vom Geluukfortsatz zum
44 40,5 42 55 57 49 49 42 51,5 55

90 besch. besch. 117 besch. 103 besch. 113? 92 102

13) Die Länge des Bogeus iu seiner Mittellinie 82 95 81? 88? 87? 79? 71?

14) Der Längsdurchmesser der Gelenkfläche des Gelcnk-
40 55 56 42? besch. 50,5 39 39

38 50 58 46 V 45,5 36 36,5

IG) Die grösste Entfernung zwischen den äusseren Rändern der
Gelenkfortsätze 75 86 85 95 108 118 » 106 89 109

17) Die geringste Entfernung zwischen ihren luueurändern . . . 15 26 23 32,5

108
19 38 27 50

besch. besch. 99 120 besch. besch. 91 105 136

49 74 74 51,5 50 84

42 37 55 53? 53,5 29,5 37

26 30 29 36 37 37 31 36

46 54 48 41? 47 48 41,5 52,5

23) Der grösste Durchmesser des Gefässkanals hinten 16,5 20 19 14,5 21 12 17,5

Die übrigen Halswirbel (— VII).

Wie spärlich unsere Kenntniss der fünf letzten Halswirbel des uns interessirenden

Nashorns war, dafür liefert der entsprechende Theil der uns bereits bekannten Monographie

Brandt's (1877) den besten Beweis.

Von Litteraturquellen konnte über diesen Gegenstand nur die Beschreibung dieser

Wirbel bei Giebel (1. cit.) benutzt werden, welche, weil nicht mit Abbildungen versehen,

desgleichen weil sie keine genauen Maasse enthält und die Eigenthümlichkeiten dieser

keineswegs vollständigen Knocheureste auch nur im Vergleich mit einigen recenten Nas-
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hörnern (vorlierrschend mit dem Capnashorn) wiedergiebt, nicht geeignet ist, als erwünschte

Unterstützung für die palaeontologischc Praxis zu dienen.

Bei einer solchen Lage der Frage, musste Brandt zur Illustrirung des III. Hals-

wirbels in seine Tafel (Taf. IX, Fig. 1— 2) eine Copie einer Abbildung dieses Wirbels,

welclie der 1753 erschienenen Abhandlung Ilollmann's'), entnommen war, setzen, noch

dazu in sehr verkleinertem Maassstabe. Obgleich er zu dieser Abbildung noch eine des im

Saraara'schen Gouvernement gefundenen Wirbels (zugleich mit dem oben von mir beschrie-

benen) hinzufügte, so konnte er ihn doch nur vermutlilichcr Weise für einen dritten Hals-

wirbel halten (Taf. IX, Fig. 3—4).

Der vierte Wirbel (IV) wiederum konnte bei Brandt nur als nicht sehr gelungene

Reproduktion jener Copie wiedergegeben werden, welche Cuvier seiner Abhandlung

(Recherches, Pl. 52, Fig. 11 — 12) nach einer Zeichnung, welche ihm f<par Mademoiselle

Morland» geliefert war, beigefügt hat, wobei Brandt auch im Texte ihn nicht anders,

als «aus Cuvier copirter, von ihm für den vierten erklärter Halswirbel» nennen konnte

(pag. 135).

Hinsichtlich des fünften Wirbels (V) konnte nicht einmal ein solches Material gefunden

werden, wesshalb er unabgcbildet blieb. Ferner musste der sechste Halswirbel (VI) nach

einem nicht sehr überzeugenden , in mancher Beziehung sogar falschen Contour dieses

Knochenrestes (in sehr kleinem Maassstabe), welcher Brandt aus München zugesandt war,

wiedergegeben werden. Endlich figurirt auch der siebente Halswirbel (VII) in der Mono-

graphie als Cuvier'sche Copie von einer Zeichnung eben jener M-lle Morland.

Mir fielen in dieser Beziehung unvergleichlich viel bessere Bedingungen zu.

Ausser der Möglichkeit, das Original des bei Brandt als III? abgebildeten Wirbels

(Taf. IX, Fig. 3— 4) benutzen zu können, fand ich in der Sammlung Dr. Bunge's ein nicht

übeles Exemplar eines IV. Wirbels (s. raeine Taf. III, Fig. 2— 3) und die Reste des Wiljui-

Skelets, welches früher in Irkutsk aufbewahrt wurde, gestatteten mir, mit dem sehr gut

erhaltenen V. (Taf. III, Fig. 7, 8 und 9) und VI. (Fig. 10, 11 und 12) Wirbel bekannt

zu werden, an deren Zugehörigkeit zu Rh. tichorliinus kein Zweifel stattfinden kann. Des-

gleichen steht mir auch ein VII. Halswirbel zur Verfügung ( 3634 d. Mus.-Kat.) welcher

von mir noch im Jahre 1875 in der Nähe von Balagansk, im Irkutsker Gouvernement, ge-

funden worden war.

Diese ganze Sammlung gab mir die Möglichkeit, eine genügend genaue Beschreibung

des Typus der genannten Wirbel zusammenzustellen, welche weiter, zugleich mit den

Halswirbeln des Rindes (pag. 93— 127), wiedergegeben ist und die beigefügten Abbildungen

(des IV., V. und VI. Wirbel), an deren Richtigkeit nicht gezweifelt werden darf, erleichtern

noch die Bestimmung dieser Skelettheile.

Während des Druckes der folgenden Bogen dieser Arbeit, vergrösserte sich noch die

1) Hollmann, Comment. Soc. Göttingensis 1753. T. II, pag. 215, Tab. I, fig. 8 und 9,

50*
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Sammlung von Halswirbeln des Nashorns, in Folge einer von mir ausgeführten Besichtigung

der Knochen, welche aus verschiedenen Theilen des europäischen Russland (vorherrschend

von der Wolga) in die hiesige Knochenmühle geliefert worden waren ^).

Im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften sind also jetzt vor-

handen: vier Exemplare des dritten (abgesehen vom Samara'schen: Fig. 3 und 4 bei

Brandt), fünf IV., ein V., vier VI. und ein VII. Halswirbel. Die Abbildungen der lehr-

reicheren Exemplare dieser Knochenreste werden in den von mir in Aussicht genommenen

Katalog der Sammlung fossiler Knochen des Akademischen Museum aufgenommen werden.

Jetzt halte ich es für nöthig, als Ergänzung zu dem oben über die Halswirbel der Nashörner

überhaupt Gesagten (pag. 93), Folgendes hinzuzufügen, wobei ich nur die ausgestorbenen

Repräsentanten dieser Familie im Auge habe.

Der dritte Halswirbel. Das oben aufgezählte Material überzeugt mich davon, dass erstens

der von Brandt wiedergegebene Wirbel aus dem Samara'schen Gouvernement (Taf. IX,

Fig. 3— 4) sich wirklich als III. Halswirbel erweist, ebenso wie der von ihm nach der Copie

von der Abbildung Hollmann's abgebildete (Fig. 1— 2). Der Samara'sche Wirbel und

zwei der besser erhaltenen aus der Knochenmühle ( 3974 und 3975) gehören, wie aus

dem Vergleich derselben mit demselben Wirbel von Rh. Merchii^ welcher von Portis (1. c,

Taf. XIX, Fig. 6 a, b, c) abgebildet (leider aber nicht vermessen und beschrieben) ist, sowie

mit dem Typus des V. und ^. Wirbel des Wiljuiskelets hervorgeht, unzweifelhaft zu

Bh. tichorJiinus. Die hinteren Ränder der Ursprünge ihrer Querfortsätze liegen so niedrig,

dass sie auch einen Theil des unteren Drittels der Höhe der hinteren Gelenkfläche umfassen

(bei Bh. Merckii wachsen sie im Bereiche des mittleren Drittels hervor, fast genau in der

Hälfte dieser Höhe); ferner sind diese Ursprünge dick (siehe die Maasstabelle), liegen (von

vorn nach hinten gerechnet) fast in der Ebene der Wirbelaxe (und nicht schräg, von hinten

und oben, nach vorn und unten, wie bei Rh. Merckii) und sind nicht quer nach aussen ge-

richtet, sondern biegen sich bald nach unten um. Die Breite (das geringste Maass in der

Richtung von vorn nach hinten) der Aussenwände der Gefässkanäle {Canalis transversarius)

und folglich auch die Länge der Kanäle ist beträchtlich geringer als der Längsdurchmesser

der hinteren Oeffnung des Canalis transversarius und erreicht höchstens nur oder ein

wenig mehr als desselben, während bei Rli. diese Breite grösser ist als der

Durchmesser des genannten Kanals. Ebenso sind die Ausschnitte der Aussenränder der

1) Auf den Vorscblag des Herrn Direktors des zoolo-

gischen Museum hin, machte ich mich persönlich mit

der Niederlage dieser Knochen bekannt und wählte, mit

Erlaubniss der Verwaltung der Fabrik, von dort Alles

dasjenige aus , was eiu besonderes wissenschaftliches

Interesse besass. Unter Hunderten von Centnern ver-

schiedener Knochen erwies sich eine Fauna, welche einer

Monographie würdig wäre. Unter denselben fanden sich

fossile Reste, welche folgenden Arten angehörten: 1) Felis

spec? (von der Grösse eines Tigers), 2) Bison ^riscus,

3) Eos inimigenius, 4) Ovibos moschatus, 5) Camelus spec.

6) Alces palmatus, 7) Megaceros hibernicus, 8) Rangifer

tarandus, 9) Cervus (canadensis var. maral?), 10) Eguus

caballiis, 11) Rh. tichorhinus, 12) Rh. spec.?, 13) JElasmo-

theriiim sibiricum und 14) Elephas primigenius. Vom
Elasmotheriiim fanden sich z. .: ein Theil eines Unter-

kiefers, der VI. Halswirbel und der distale Theil des

Humérus (s. unten). Es fragt sich nun: wieviel derartiger,

höchstinteressanter üeberreste sind seit Gründung der

Knochenmühle in Mehl verwandelt worden?
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Oberfläche des Wirbelbogens (zwischen den Proc. artic. anter. und poster.) bei Rh. ficJiorJii-

nus eng und tief, nicht aber breit und flach, wie bei PJi. Merclcü, bei welchem ofl"enbar

auch die Oberfläche des Bogens grösser ist. Es liesse sich hier noch die breitere vordere

Gelenkfläche bei Rh. MercJdi erwähnen, welche sich übrigens auch in der Abbildung bei

Portis nicht so abgerundet erweist, wie sich nach den Umrissen der hinteren, mit ihr

articulirenden Gelenkfläche des zweiten Halswirbels erwarten liesse.

Leider sind an dem Wirbel von Rh. Merclcü aus Taubach nur die Basaltheile der

Querfortsätze erhalten geblieben, wesshalb wir die Eigenthiimlichkeiten ihrer verbreiterten

Endstücke und ihre Richtung nicht beurtheilen können.

Alle uns interessirenden III. Wirbel dieser Art {Rh. tichorhiwis) unterscheiden sich

von den IV. Wirbeln leicht durch folgende Eigenthümlicbkeit.

An der Oberfläche der beilförmigen Platte, d. h. der verschmolzenen Querfortsätze,

ist der obere derselben nur ganz unbedeutend durch eine quer (zur Länge der Platte) ver-

laufende Convexität kenntlich, die niedrig, aber ziemlich breit (bis 20 mm.), mehr oder

weniger rauh ist und sich nach hinten, d. h, zum Ende des noch nicht differenzirten Fort-

satzes hin, verbreitert. Dagegen ist am IV. Wirbel diese Convexität so stark entwickelt,

dass man an ihr, bereits gleich unter der vorderen Oeffnung des'Gefässkanals, leicht den

deutlich markirten vorderen Rand des Querfortsatzes (bis 13 mm. Dicke) erkennen kann,

an welchem bereits einerseits die breite (35—40 mm.), in der Längsrichtung leicht concave,

obere Fläche, die sich von aussen nach unten, hinten und dann nach oben erstreckt

(s. Taf. III, Fig. 2 und 3), durchaus deutlich entwickelt ist, andererseits aber auch das

breite (bis 50 mm.) Ende des Fortsatzes, welches merklich erhoben ist und schräg zu seiner

Axe (wesshalb er auch so breit erscheint), aber parallel zur Axe des Wirbelkörpers abge-

schnitten ist. Zugleich lassen sich an diesem Ende die vorderen und hinteren, stumpfen und

abgerundeten Ecken und der sie verbindende, dicke (bis 18 mm.), äussere (d. h. End-)Rand

des Fortsatzes unterscheiden.

Ferner ist die vordere Oeffnung des Gefässkanals am III. Wirbel mehr nach hinten

gerückt und die vordere Fläche der vor (und unter) ihr liegenden Basis des unteren Quer-

fortsatzes erweist sich als mehr oder weniger convex, zeigt im Allgemeinen eine sichtbare

Neigung nach unten und vorn und geht nach oben, ohne scharfe Grenze, in den Boden des

Gefässkanals über, während am IV. Wirbel diese Fläche fast senkrecht und eben ist, und

oben durch die ziemlich scharf markirten unteren und inneren Ränder des Gefässkanals be-

grenzt wird.

Was aber die Umrisse und Richtung der Endtheile der unteren Querfortsätze des

III. Halswirbels der uns interessirenden Art {Rh. tichorhinus) anbetrifft, so lassen die aus

der Knochenmühle erhaltenen Exemplare in dem Saraara'schen Wirbel derselben Art

(Fig. 3—4 bei Brandt) eine ziemlich auffallende individuelle Abweichung in dieser Be-

ziehung erblicken.

Denn an zwei Wirbeln mit besser erhaltenen unteren Querfortsätzen senkt sich der
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vordere fast geradlinige und zieralicli scharfe Rand eines jeden derselben nur nach unten

und aussen, nicht aber bogenförmig nach unten, aussen und zugleich beträchtlich nach

vorn, wie am Samara'schen, an welchem in Folge dessen die vorderen unteren Ecken der

Fortsätze nach vorn über die Linie der vorderen Gelenkfläche des Wirbels vorspringen

(vergl. Fig. 3 bei Brandt). Der hintere Rand der Fortsätze verläuft unterhalb des Höckers,

welcher dem Ende des oberen Querfortsatzes entspricht (dieser Rand ist am Samara'schen

Wirbel beschädigt), fast parallel dem vorderen und daher könnte der Contour dieser Theile

der Forlsätze fast als rechtwinklig bezeichnet werden, doch ist leider der untere Rand der

Fortsätze beschädigt und gestattet daher nicht ein endgültiges Urtheil über die Contouren

des äussersten, wenn auch nur unbedeutenden Abschnittes derselben. Die Breite derselben

ist geringer, als die Länge und erreicht der Höhe der vorderen Gelenkfläche. Jedenfalls

konnten die vorderen Ecken der unteren Enden der Fortsätze sich nicht so stark nach

aussen umwenden, wie am Samara'schen Wirbel, daher auch die äussere Fläche der Fort-

sätze fast flach erscheint, und nicht merklich concav, wie am Samara'schen. Ferner muss

bemerkt werden, dass die hinteren Ränder der Fortsätze, im Gegensatz zu den vorderen,

welche nach unten divergiren, einander fast vollkommen parallel gerichtet sind, also senk-

recht nach unten.

Der Wirbel JVi; 3974 (aus der Knochenmühle) ist ferner noch in der Beziehung lehr-

reich, dass er, ungeachtet seiner unbedeutenden Dimensionen (s. unten), einem Individuum

mit vollkommen verwachsenen Epiphysen angehört, während an den übrigen die hintere

Epiphyse fehlt. Dieser Knochenrest gestattet folglich, mit Sicherheit das Verhältniss der

Länge der oberen P'läche des Körpers zur Höhe seiner vorderen Gelenkfläche (für welche

bei der Berechnung des Index 100 angenommen wurde) zu bestimmen, was ich früher für

den III. Wirbel auf dem Wege unmittelbarer Vermessung nicht zu thun im Stande war

(s. pag. 99, Index 1).

Es erweist sich indessen, dass dieser Index bei ihm gleich 66,5 ist, also ziemlich nahe

dem, von mir nur annähernd für den Samara'schen (= 65,4) berechneten, und dabei ist er

kleiner, als derselbe Index am IV., V. und VI. Wirbel von Bh. tichorhinus.

Allein unter den uns interessirenden III. Wirbeln finden sich zwei ( 3978 und

3977 aus der Knochenmühle), deren Eigenthümlichkeiten gleichfalls nicht in den Rahmen

der uns bisher bekannten individuellen Unterschiede von Bh. tichorhimis hineinpassen, wie

wir das bereits bei den beiden ersten Halswirbeln gesehen haben (s. oben).

Am interessantesten in dieser Beziehung erweist sich 3978, welcher folgende Unter-

schiede aufweist:

1) Die hohe Lage der hinteren Enden der dünneren Ursprünge der Querfortsätze

(s. die Maasstabelle) und daher 2) die schräge Richtung des ganzen Ursprunges (von oben

und hinten nach vorn und unten, sowie 3) der stärker nach unten vorspringende und spitz-

winkelige, nicht aber stumpfwinkelige, hintere Abschnitt der unteren Fläche des Körpers;

ferner 4) die Breite der Aussenwand des Gefässkanals, welche den Durchmesser der hinteren
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Oeffnung des letzteren beträchtlich übertrifft, sowie auch 5) die bei Weitem grössere Länge

der oberen Fläche des Bogens (s. die Maasse), — Alles das sind Merkmale, welche unseren

Wirbel dem Typus von Rh. Mcrckii nähern. Es liesse sich hier noch bemerken, dass die

Durchmesser der Aussenwände der Gefässkanäle von vorn nach hinten bei Eh. tichorhinus

fast parallel zur Axe des Wirbels liegen, wesshalb wir, bei der Betrachtung des Wirbels

von vorn, die Innenfläche der genannten Wände fast gar nicht sehen, und desswegen er-

scheinen sie uns so dünn, wie sie auch in Wirklichkeit sind. Dagegen bilden G) an dem

zu beschreibenden Wirbel die Durchmesser dieser Platten von vorn nach hinten mit der Axc

des Wirbels einen nach hinten convcrgirenden Winkel und desswegen sehen wir, bei der

Betrachtung des Knochens von vorn, fast die ganze Innenfläche der Platten, wodurch,

z. B. in der Abbildung, diese Wände dicker erscheinen, als bei Bh. tichorhimis, was sich

auch an den Abbildungen bei Portis beobachten lässt.

Ungeachtet der angedeuteten Aehnlichkeit mit Bh. Mcrckii aber, ist 7) die vordere

Gelenkflächc des betreffenden Wirbels ebenso schmal, wie bei Eh. tichorhinus (64,g bei 100

für die Höhe), unterscheidet sich aber von letzterem durch scharf ausgesprochene obere

Ecken und einen geradlinigen oberen Kand, wesshalb der Contour der Fläche schildförmig

erscheint, wie bei den Boviden^) und der vordere Abschnitt der oberen Fläche des Wirbel-

körpers erweist sich als vollkommen eben"). Ferner 8) übertrifft der Index der Länge der

oberen Fläche des Wirbelkörpers (93,9) sogar diejenigen der IV. Wirbel von Eh. tichorhinus,

indem er in dieser Beziehung nur mit den recenten Nashörnern (s. pag. 99, Index 1) zu-

sammenfällt. 9) Die hintere Gelenkfläche ist von den Seiten her mehr comprimirt, als bei

Eh. tichorhinus und tiefer. Endlich 10) lassen sich beträchtliche Unterschiede in der

Richtung und einige Eigenthümlichkeiten der Querfortsätze beobachten, von denen übrigens

nur auf der linken Seite der vordere Theil des Fortsatzes bis auf 86 mm. Länge erhalten

geblieben ist, gerechnet vom unteren Rande der vorderen Oeffnung des Gefässkanals, und

in der Breite misst das Stück 57 mm. (näher zum Ursprung) bis 26 mm. (am Ende),

während der hintere Theil mit dem Höcker, welcher dem Ende des oberen Querfortsatzes

entspricht, abgebrochen ist. Jedenfalls ist der erhaltene Theil des Fortsatzes vollkommen

genügend, um daraus den Schluss zu ziehen, dass a) der Durchmesser seines Ursprungs von

vorn nach hinten (unter dem Gefässkanal) bedeutend geringer war (= 25,6 auf 100 für die

Höhe der vorderen Gelenkfläche, und nicht 33,3, wie bei Eh. tichorhinus); b) der vordere

Rand des unteren Querfortsatzes verlief fast vollkommen geradlinig nach aussen, unten und

1) Bei Bh. MercJcn ist (nach den Abbilduugeu Por-

tis') die vordere Geleukfläche ebenfalls mit eiuem gerad-

linigen oberen Rande verseben (Fig. G und 7), aber die

oberen Ecken sind abgestum^jft, die ganze Fläche ist

bedeutend breiter (77,7 auf 100 für die Höbe) und ver-

schmälert sich nicht zu ihrer unteren, vollkommen ab-

rundeten Ecke hin.

2) Die untere Ecke der vorderen Geleukfläche bietet

in der Beziehung eine Anomalie dar, dass sie sich nach

unten uud hinten auszieht, indem sie auf die uutere

Fläche des Körpers in Form eines schmalen (18 mm.),

langen (25 mm.) uud ziemlich hohen (15 mm.) Fortsatzes

übergeht. Dem entsprechend vermindert sich die Länge

der unteren Fläche des Wirbels, uud die Beurtheilung

der normalen Höhe der vorderen Gelenkfläche ist in ge-

wissem Grade erschwert.



400 J. TSCHEESKI,

beträchtlich nach vorn (und nicht bogenförmig nach aussen und unten), wesshalb die

unteren, vorderen Ecken der Fortsätze weiter nach vorn vorsprangen, als die vordere

Gelenkfläche des Wirbels, sich dabei aber nicht nach aussen umbogen, wie am Samara'-

schen Exemplar; c) die Aussenflächc des Fortsatzes ist längs seinem vorderen Rande,

auf eine Distanz von mehr als 30 mm. in die Breite, merklich convex, angefangen von

der vorderen Oeffnung des Gefässkanals (von dem Ursprung seines äusseren Randes), und

die, an dieser Stelle dem Wirbel von Uli. tichorJiinus eigenthümliche Concavität, konnte

nur an der hinteren Fläche auftreten
;

d) ebenso convex (und nicht flach, wie bei Bh. ticlto-

rliimis), erweist sich auch der grössere Theil der Innenfläche längs dem vorderen Rande des

Fortsatzes; endlich e) ist die vordere Fläche des Ursprungs des unteren Querfortsatzes

nicht nach dem Typus des III., sondern des IV. Halswirbels von Rh. tichorliiniis (s. oben)

gebaut, in Betreif des Grades der Differenzirung des oberen Astes des Querfortsatzes aber,

dessen Ende, wie oben gesagt wurde, abgebrochen ist, lassen sich keinerlei Unterschiede

beobachten.

Ein anderer ebenfalls III. Wirbel {X?. 3977), leider mit abgebrochenen unteren Theilen

der Querfortsätze, trägt wiederum alle dieselben Kennzeichen an sich, in welchen sich das

eben beschriebene Exemplar ( 3978) Rh. MercJdi nähert (s. oben Punkt 1, 2, 3, 4, 5

und 6). Im Uebrigen aber unterscheidet er sich von 3978 hauptsächlich: durch eine

ebenso kurze obere Fläche des Bogens, wie bei Rh. tichorhinus, und den dem letzteren

eigenen Contour der vorderen Gelenkfläche, sowie durch einen grösseren Durchmesser der

Oeffnungen der Gefässkanäle, als an 3978.

Ueber die Contouren der Oeff'nung des Rückenmarkkanals spreche ich hier nicht, da

sie sich bei den vergliclienen, ausgestorbenen Arten als nicht genügend charakteristisch

erweist.

Die Frage, welcher Art diese Knochenreste angehören, kann zur Zeit nicht ent-

schieden werden. Bei aller ihrer Aehnlichkeit mit dem Typus von Rh. Merchii, so weit

dieser aus den Litteraturquellen bekannt ist, stimmt der verlängerte und nach unten ver-

schmälerte Contour ihrer schmalen vorderen Gelenkfläche durchaus \ncht mit der voll-

kommen abgerundeten, hinteren Gelenkfläche des zweiten Halswirbels (Epistropheus) des

genannten Thieres überein.

Die vergleichende Maasstabelle dieser Kuochenreste ist weiter unten am Ende dieses

Abschnittes beigefügt (vergl. ebenso die grosse Tabelle in den Beilagen pag. 94—97).

Der vierte Halswirbel von Rh. tichorhinus (Taf. III, Fig. 2 und 3) unterscheidet sich, wie

aus den vorhandenen fünf Exemplaren ersichtlich ist, von Rh. MercMi (Portis, loc. cit.)

im Allgemeinen durch dieselben Eigenthümlichkeiten, von denen bei der Beschreibung des

dritten Wirbels die Rede war. Hier lässt sich noch hinzufügen, das am VI. und V. Wirbel

der letzteren Art die Ausschnitte der Aussenränder der Oberfläche des Bogens sehr flach

und breit (von vorn nach hinten) erscheinen, wie bei Boviden, womit offenbar auch die

grössere Länge des Bogens im Zusammenhang steht. Die Entfernung zwischen den inneren
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Rändern der vorderen Oelfnungen der Gcfässkanäle bei Bh. Mcrcldi übertrifft um ein Be-

deutendes die Breite der vorderen Gelenkfläche an dieser Stelle (besonders am V. Wirbel),

während bei Rh. ticliorhinus dieses Verhältniss zum Theil in bedeutend geringerem Grade

beobachtet wird, zum Theil aber beide Maasse einander fast vollkommen gleich sind.

Das Material, über welches ich zur Zeit verfüge, überzeugt uns erstens davon, dass

man die Abbildung der M-lle Morland, welche den uns interessirenden (IV.) Wirbel von

hinten (loc. cit.) wiedergiebt, für im Ganzen recht gelungen halten kann, abgesehen vom

kleinen Maassstab derselben. Zugleich aber muss beachtet werden, dass M-lle Morland es

mit einer beträchtlichen individuellen Abweichung vom Typus der uns interessirenden Art

zu thun hatte, oder aber mit einem Wirbel, welcher nicht Rh. ticliorhinus angehörte, da

erstens die unteren Enden der Querfortsätze des wiedergegebenen Knochenrestes sich be-

trächtlich nach innen krümmen, und zweitens die Breite der Aussenwände der Gefässkanäle

zu gross zu sein scheint, obgleich dieser vortrefflich erhaltene Wirbel im Profil ziemlich

nachlässig gezeichnet ist und noch dazu in einer beträchtlich nach aussen geneigten Stellung.

Von dem Wirbel von der Jana wiederum, welchen ich hier, in Ermangelung eines

besseren zu jener Zeit, abgebildet habe (Taf. III, Fig. 2 und 3), muss ich sagen, dass die

flach-bogenförmige Abrundung des unteren Endes seines Querfortsatzes (Fig. 3) von einer

entsprechenden, sehr gleichmässigen Beschädigung dieses Randes abhängt, die auch die

Länge des ganzen Fortsatzes beträchtlich verringert hat. Hiervon überzeugt uns der sehr

schöne IV. Wirbel von Rh. ticliorhinus aus der Knochenmühle ( 3979), an welchem nur

fehlt: der obere Theil des Dornfortsatzes, die noch nicht angewachsene Epiphyse der hinte-

ren Gelenkfläche und der gleichfalls nicht angewachsene, und desshalb fehlende, knöcherne

Saum des unteren Randes des Querfortsatzes, während er in seinen übrigen Theilen fast

vollständig intact ist.

Es stellt sich heraus, dass die grösste Länge des Fortsatzes, gemessen vom unteren

Rande der vorderen Oeffnung des Gefässkanals, die Hohe der vorderen Gelenkfläche um

nicht weniger, als 0,3 ihres Längsdurchmessers übertrifft, die Breite des Fortsatzes aber (in

der Hälfte seiner Länge) ist gleich 0,72 seiner Länge. Der vordere, fast schneidend scharfe

Rand des Fortsatzes verläuft, bei der Betrachtung des Wirbels von der Seite, nach unten,

und, wenngleich auch im Allgemeinen fast senkrecht zur Wirbelaxe, in seiner oberen Hälfte

aber ausserdem noch merklich nach vorn, wesshalb dieser Rand im Profil nicht gerad-

linig ist, sondern einen sehr stumpfen, nach vorn gerichteten Winkel bildet. Jedenfalls ragt

der Fortsatz an dem beschriebenen Wirbel sogar nicht über eine senkrecht vom vorderen

Rande des Bogenursprunges nach unten gezogene Linie vor (er erreicht diese Linie nur),

was übrigens nicht für beständig angesehen werden kann, da am Wirbel von der Jana

(Fig. 3, wo der Künstler ihn übrigens ein wenig schräg aufgenommen hat) er sogar ein

wenig über die vordere Gelenkfläche hinaus vorgeragt haben muss.

Unterhalb des nach hinten vorragenden Endes des oberen Astes des Fortsatzes ver-

läuft der hintere Rand überhaupt parallel dem vorderen, fast bis zum Ende des mittleren

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 51
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Drittels (1er Länge des letzteren, von wo an dieser Rand (d. h. der hintere) bereits in den

unteren übergeht. Dieser letztere beschreibt, indem er nach vorn und unten gerichtet ist,

einen flachen Bogen mit der Convexität nach unten und hinten und bildet mit dem vor-

deren Rande einen Winkel von nahezu 67°.

Dagegen zeigt der Wirbel bei der Betrachtung von vorn, dass die vorderen Ränder

der unteren Querfortsätze sich, indem sie sich leicht bogenförmig nach aussen krümmen,

durch eine nach unten divergirende Richtung auszeichnen, bis zu ihren äussersten Enden,

welche sich mehr einer senkrechten, d. h. einander parallelen Lage nähern, sich aber

keineswegs nach innen krümmen, wie in der Abbildung der M-lle Morland. Was die

hinteren Ränder der Fortsätze anbetrifft, so erweisen sich die Linien ihres Contours bei der

Betrachtung des Wirbels von vorn, fast vollkommen geradlinig (und nicht bogenförmig

nach innen concav, wie bei der Morland), steigen nach unten einander fast vollkommen

parallel, d. h. senkrecht (beim Wirbel von der Jana, Fig. 2, mit einer kaum merklichen

Divergenz nach unten) herab und bilden mit der oberen Fläche der Enden der oberen

Querfortsatzäste einen fast rechten Winkel, wobei auch der untere Rand derselben gleich-

sam als direkte und continuirliclie Fortsetzung des hinteren erscheint, oline sich von ihm

durch einen hinteren Winkel abzugrenzen, welcher so stark an dem Wirbel aus Frankreich

(M-lle Morland) entwickelt ist.

Die Aussenfläche des Fortsatzes, die im Allgemeinen flachcoucav ist, ist mit einer

mehr oder Aveniger entwickelten Vertiefung (bisweilen in Form einer tiefen Furche oder

eines Fingereindrucks) versehen, welche den vorderen Rand des oberen Astes des Fortsatzes

begleitet; über den Grad der Differenzirung des letzteren war bei der Beschreibung des

III. Wirbels die Rede. Die untere Fläche des unteren Querfortsatzes endlich variirt zwischen

einer vollkommen ebenen und merklich convexen.

Der fünfte Haiswirbel (Taf. III, Fig. 7, 8 und 9) ist zugleich mit den Wirbeln des Rindes

genügend genau beschrieben v/orden und die beigefügten Abbildungen erleichtern noch

dazu seine Bestimmung. Ich erwähne desshalb hier nur, dass der Wirbel aus Taubach,

welcher von Portis als V. Wirbel von Uli. MercJcii (loco cit., Fig. 8a, b, c) abgebildet ist,

leider ohne untere Abschnitte der Querfortsätze, alle oben bereits hervorgehobenen dieser

Art eigenthümlichen Unterscheidungsmerkmale, zugleich mit der breiteren vorderen Ge-

lenkfläche, an sich trägt. Eigenthümlich ist auch, dass er beim Vergleich mit demselben

Wirbel von Rh. tichorhinus, dem VI. Wirbel des letzteren ein Avenig ähnlicher ist, be-

sonders dank der stark entwickelten unteren Verengerung (s. pag. 98). Daher ist auch die

geringste Breite des Wirbels von Eh. MercJdi, unterhalb der Enden der oberen Querfort-

satzäste beträchtlich geringer, als die grösste Entfernung zwischen diesen Enden (d. h. der

mittleren Verbreiterung), mit anderen Worten: der Index der unteren Verengerung dieses

1) Bcdeuteud flacher, als am VI. Wirbel (s. Fig. 11).
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Wirbels ist bei Weitem geringer, als der Index seiner mittleren Verbreiterung, was bei

Bh. ticltorUnus nur am ^. Wirbel der Fall ist (vergl. Fig. 7 mit Fig. 10).

Der sechste Halswirbel von Rhinocéros tichorhinus (Taf. III, Fig. 10, 11 und 12) kann

nach Allem oben Gesagten sowohl von den übrigen Wirbeln'), als auch von denjenigen

anderer Nashorntypen leicht unterschieden werden. Ich spreche von ihm desshalb hier

nur aus dem Grunde, weil unter den in der Knochenmühle gefundenen VI. Wirbeln FiXem-

plare vorkommen, welche sehr entschieden vom Typus des Wirbels vom Wiljui {Rh. ticho-

rhinus) abweichen.

Der am Besten erhaltene unter ihnen (X?. 3983) gehört zugleich zu den interessantesten

in dieser Beziehung. Trotz der bedeutend grösseren Dimensionen, ist die Epiphyse seiner

hinteren Gelenkfläche noch nicht angewachsen und fehlt in Folge dessen, ebenso wie der

knöcherne Saum des unteren Randes der unteren Querfortsätze. Ferner sind nur die

Enden der oberen Querfortsätze leicht beschädigt, sowie der vordere Rand des linken der

beiden unteren.

AVeder der Wirbelkörper noch seine Gelenkflächen bieten wesentliche Unterschiede

vom Wiljuiexemplare dar (Taf. III, Fig. 10, 11 und 12). In Betreff des Bogens lässt sich

bemerken, dass seine obere Fläche weniger nach vorn geneigt ist, die hinteren Gelenkfort-

sätze mehr nach hinten abweichen (verhältnissmässig näher zur horizontalen Lage) und dass

desshalb die oberen Ränder derselben niedriger als die oberen Ränder der vorderen Gelenk-

fortsätze liegen (am Wiljuiexemplar umgekehrtj; der Bogenursprung rückt bedeutend weiter

nach hinten und ist mit einer stärker markirten, erhabenen Linie versehen, welche in der

Fortsetzung der vorderen Ränder der Aussenwände der Gefässkanäle aufwärts verläuft, bis

zur vorderen Fläche der nächsten (vorderen) Gelenkfortsätze, wesshalb ein jeder der beiden

Schenkel des Bogenursprungs die Tendenz zur Bildung einer der Länge nach concaven vor-

deren Fläche zeigt, welche bei Rh. tichorhinus nicht entwickelt ist.

Die wichtigsten Unterschiede aber zeigen sich im Bau der Querfortsätze.

Während bei Bh. tichorhinus., bei der Betrachtung des Wirbels von der Seite (Fig. 11),

die schmale Aussenwand des Gefässkanals nach unten fast senkrecht zur Axe des Wirbels

gerichtet ist, verläuft dieselbe, nur breitere Knochenplatte bei J?. 3983 sehr schräg nach

unten und hinten, indem sie den Blick auf den Rand der hinteren Gelenkfläche verdeckt,

selbst im Falle, dass die Epiphyse bereits angewachsen ist. Der hintere Rand der Platte

geht, ebenso wie bei Bh. tichorhinus, in das Ende des oberen Querfortsatzes über, welcher

aber bei Weitem mehr nach hinten vorragt und um soviel länger ist, als am Wiljuiwirbel,

dass die geringste Entfernung von seinem Ende, selbst wo dieses beschädigt ist, bis zur

vorderen Fläche des Ursprunges des unteren Querfortsatzes (= 89 mm.) beträchtlich die

Höhe der vorderen Gelenkfläche übertrifft (= 78 mm.), während sich am Wiljuiexemplar

2) Ausser den oben angegebenen Merkmalen, muss 1
Geleukfliiche desselben runder ist, als an allen anderen

nothwendiger Weise beachtet werden, dass die bintere I Wirbeln (vcrgl. Fig. 9 und 12),

51*
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das Verhältniss dieser Grössen umgekehrt erweist (C6 mm. und 72 mm.). Ferner neigt

sich am Wiljuiexemplar der äussere Rand (eigentlich der schräg nach hinten und aussen

gerichtete vordere Rand) dieses höckerartigen und nicht diiferenzirten Fortsatzes zur ebenen

Oberfläche des unteren Fortsatzes hin, wenn auch ziemlicli steil, so doch continuirlich und

allmählich (vergl. Fig. 11 und 12); bei JVä 3983 dagegen sondert sich der mittlere Theil

des äusseren Randes (seiner Länge nach, d. h. von vorn nach hinten) sehr scharf ab, in

Folge einer ihn begleitenden, sehr starken (bis 17 mm.) und langen (bis 35 mm.) Vertiefung,

deren oberer Abschnitt sich in seiner ganzen Tiefe (17 mm.) unter diesen Rand einsenkt,

so dass er an einer Stelle sogar einen Theil des Bodens des Gefässkanals durchbohrt. Der

untere Abschnitt dieser Vertiefung wiederum bedingt, indem er sich auf den unteren Quer-

fortsatz erstreckt, eine Längsconcavität seiner äusseren Fläche. Der auf diese Weise diffe-

renzirte, mittlere (grössere) Theil des äusseren Randes des oberen Querfortsatzes erscheint

stumpf-abgerundet, erreicht 1 1 mm. Dicke und bedeckt überhängend die beschriebene Ver-

tiefung, indem er nach unten und aussen geneigt ist. Hinten verschmilzt dieser Rand mit

dem höckerartigen Endstück des Fortsatzes, vorn aber wendet er, indem er um 20 mm.

vom vorderen Rande des Ursprunges des unteren Fortsatzes zurückbleibt, bogenförmig

um und verläuft nach unten, mehr oder weniger parallel dem vorderen Rande und ver-

schwindet allmählich, ohne auch nur die Hälfte der Länge des unteren Fortsatzes erreicht

zu haben.

Seiner Zeit (pag. 115, Fig. 10) ist bemerkt worden, dass der hintere Rand des oberen

Querfortsatzes bei Rli. ticJiorJiiniis kurz (nicht über 35mm.), bogenförmig nach innen

concav (ausgeschnitten) an der unteren Verengerung des Wirbels ist und um soviel nach

vorn rückt, dass er unten nicht mit dem hinteren Rande der unteren Fortsätze, sondern

mit ihrer äusseren Oberfläche im hinteren Viertel ihrer Breite verschmilzt. Bei 3983 da-

gegen sind diese Ränder, welche die beschriebenen Vertiefungen von hinten her begrenzen,

so sehr in die Länge entwickelt, dass sie die Verdickungen der unteren Ränder der unteren

Querfortsätze erreichen; ferner sind sie beträchtlich nach hinten gerückt, fast geradlinig,

nur ganz schwach concav und stehen soweit nach aussen auseinander, dass sie dadurch den

Index der unteren Verengerung des AVirbels beträchtlich vergrössern (s. unten). Unter

solchen Umständen maskiren die uns interessirenden Ränder die divergirende Richtung der

unteren Querfortsätze nach aussen, da sie (d. h. die hinteren Ränder der oberen Fortsätze),

bei der Betrachtung des Wirbels von vorn oder von hinten, im Allgemeinen fast senkrecht

nach unten und einander parallel verlaufen und so das Ende der nur leicht nach aussen

vorragenden unteren Fortsätze erreichen. Während daher bei Rh. tichorhims die Indices

der mittleren Verbreiterung (213,9), der unteren Verengerung (181,9) und der unteren

Verbreiterung des Wirbels (246,6) ziemlich stark auseinandergehen, bieten dieselben Zahlen

bei 3983 (die mittlere Verbreiterung = 235,9, die untere Verengerung = 203,8 und

die untere Verbreiterung = 225,6) bei Weitem geringere Unterschiede, besonders die

beiden letzteren, da die mittlere Verbreiterung, in Folge des stärker entwickelten und vor-



«

"WissENSCH. Resultate d. Neüsibirischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 405

ragenden Endes der oberen Querfortsätze, sogar die Zahl für die untere Verbreiterung über-

trifft, im Gegensatz zum Wiljuiexemplar (vergl. pag. 122— 123).

Noch schärfere Unterschiede lassen sich an den unteren Querfortsätzen beobachten.

Bei der Betrachtung des Wirbels von der Seite sehen wir, dass an dem zu beschreibenden

Exemplare, im Gegensatz zum Wiljuiskelet (Fig. 11), sowohl der vordere, als auch der

hintere Rand des Fortsatzes in schwach divergirender Richtung bis zum gleichen Niveau

nach unten absteigen, bis zum flach convexen unteren Rande, dessen Richtung im All-

gemeinen also von vorn nach hinten ist (und nicht von hinten und oben nach unten und

vorn, wie am Wiljuiexemplar). Ferner ist der vordere, fast schneidend scharfe Rand des

Fortsatzes (über 85 mm. lang, von der vorderen Oeffnung des Gefässkanals) vollkommen

geradlinig, verläuft nach unten und um soviel nach vorn, dass er nicht über die vordere

Gelenkfläche vorragt, der hintere Rand aber, über 56 mm. lang, von der hinteren Gelenk-

fläche an und über 66 mm. von der hinteren Oeffnung des Gefässkanales (bei Bli. tichorhi-

nus nur 31 mm. lang, von beiden Punkten gerechnet), ist sehr dick (bis 22 mm.) und

bogenförmig concav und ragt nach unten über die hintere Gelenkfläche vor. Der ganze

Fortsatz nimmt daher einen regelmässigen, beilförmigen Contour an, ähnlich der Gestalt

desselben Fortsatzes in Fig. 7, ïaf. IX der Monographie Brandt's (eine Copie des Contours,

welcher Brandt aus dem Münchener Museum übersandt worden war), jedoch ohne höcker-

artigen Vorsprung in der Hälfte der Länge des hinteren Randes, wobei, wenn wir für die

Breite der Basis des Fortsatzes 100 annehmen, die Breite seines unteren Endes nur 125,6

beträgt, während sie am Wiljuiexemplar 190,2 erreicht.

Sehr eigenartig erweist sich auch der Bau des hinteren Randes des Fortsatzes. Dieser

geradlinig nach unten und aussen verlaufende Rand bildet mit dem sich ihm von aussen

her nähernden hinteren Rande des oberen Fortsatzes, welcher, wie oben gesagt wurde, fast

senkrecht nach aussen verläuft, die sehr breite (bis 45 mm.), lange (über 58 mm.) und der

Länge nach concave, hintere Fläche des Fortsatzes, von dreieckiger Gestalt, mit der Spitze

nach unten, zur hinteren, unteren Ecke des Fortsatzes, mit der Basis aber nach oben zur

hinteren Oeffnung des Gefässkanales gewandt, wobei der äussere Rand dieser Fläche durch

den hinteren Rand des oberen Fortsatzes, der innere aber durch eben denselben Rand des

unteren Fortsatzes gebildet wird. Diese Fläche beträgt am Wiljuiexemplar nicht mehr als

29 mm. in die Breite und Länge und öffnet sich, in Folge der entsprechenden Lage des

hinteren Randes des oberen Fortsatzes (s. oben), auf die äussere Fläche des unteren Fort-

satzes hin. Fügen wir zum Gesagten noch die beträchtliche Dicke des Fortsatzes, nicht

weniger als 27 mm. an seinem unteren Rande (am Wiljuiexemplar bis 20 mm.), hinzu, so

erhält man im Allgemeinen einen Typus, der sich offenbar sehr entschieden von Bh. ticho-

rhinus, repräsentirt im Wiljuiwirbel, unterscheidet.

Zwei andere VL Wirbel aus der Knochenmühle ( 3984 und 3985) zeichnen sich

gleichfalls durch stärker differenzirte äussere Ränder der oberen Querfortsätze aus, die

Vertiefung aber , durch welche diese ihre Eigenthümlichkeit hervorgerufen wird , ist
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schwächer entwickelt und liegt nicht unter dem genannten Fortsatz. Der hintere Rand des

letzteren konnte, wie aus dem erhaltenen oberen Theil desselben ersichtlich ist, einen eben-

solchen Bau darbieten, wie auch an 3983, doch sind leider die unteren Querfortsätze

nur in ihrem Basaltheile erhalten geblieben und gestatten daher nicht über die Gestalt

derselben zu urtheileu, wenngleich auch die Dicke derselben offenbar diejenige am Wiljui-

nashorn bedeutend übertraf. Jedenfalls erweist sich der Wirbel 3985 nach dem Grade

der Differenzirung des oberen Fortsatzes, welcher noch dazu weniger nach hinten gerückt

ist, wenngleich er auch stärker nach aussen vorragt, als dem Typus von Bh. ticliorliinus sehr

nahestehend und könnte für nichts mehr, als eine Abweichung von der Norm dieser Speeles

gehalten werden.

Was aber sollen wir von 3983 sagen? Ist es eine selbstständige Art, oder aber

eine extreme und, in diesem Falle, sehr lehrreiche Form der möglichen, individuellen Ver-

schiedenheiten innerhalb des Typus von Uli. ticliorliinus?

Die so scharfen Unterschiede vom Wiljuiwirbel waren dazu geeignet, die erstere der

geäusserten Vermuthungen anzunehmen. In diesem Falle stimmte sein Typus, welcher von

Wi. ticliorliinus in genügender Weise abweicht, mit dem oben angegebenen, allgemeinen

Charakter der Halswirbel von Bli. Mercläi (die schmale und eliptische vordere Gelenk-

fläche, der kurze Bogen, die tiefen Ausschnitte an den Aussenrändern bei 3983) nicht

überein, dessen VI. Halswirbel, der von Portis nicht gefunden wurde, übrigens bisher auch

nicht in anderen , mir über diese Frage bekannten Arbeiten beschrieben worden ist.

Andererseits aber beweist der Brandt übersandte Contour des VI. Wirbels des Münchener

Skelets (ein Abguss dieses Wirbels ist im Museum nicht vorhanden), wenngleich die Zeich-

nung offenbar nur nachlässig ausgeführt ist (so sind z. B. die Verhältnisse für den oberen

Querfortsatz und den Gefässkanal an ihm vollkommen unverständlich, s. Fig. 7, Taf, IX bei

Brandt), dass jedenfalls die Umrisse des unteren Querfortsatzes auch bei Rh. ticliorliinus

regelmässig - bcilförmig sein konnten (wie bei 3983), wenn alle des Münchener

Skelets wirklich dieser Rhinocerosart angehören.

Es muss daher im vorliegenden Falle die Entscheidung der Frage über die Art,

welcher der beschriebene Wirbel angehört, günstigere Umstände abwarten. Davon aber,

dass keiner dieser Knochenreste dem Elasmotherium angehören kann, werde ich weiter

unten den Leser zu überzeugen bemüht sein, als Ergänzung zu dem bereits in der An-

merkung auf pag. 123 Gesagten, da sich mein Material in dieser Beziehung vor nicht langer

Zeit, in Folge der Besichtigung der Knochenmühle, vergrössert hat.

Der siebente Halswirbel (). Um sich ein Verständniss über den siebenten Halswirbel

des Nashorns zu verschaffen, wo nur eine Abbildung des VI. Wirbels dieses Thieres von

vorn (Taf. III, Fig. 10) zur Benutzung vorliegt, ist es genügend, erstens die beiden unteren

Querfortsätze desselben bis zu den unteren Rändern der Oeffnungen der Gefässkanäle zu

streichen und dann sich zu denken, dass diese Kanäle fehlen, d. h. durch zusammenhängende

Knochenmasse ersetzt sind, die vordere Gelenkfläche des Wirbels aber bei Weitem breiter
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und abgerundeter ist. Wir erlialtcn auf diese Weise zu den Seiten der oberen " der Höhe

der vorderen Gelenkfläclie und des über ilir liegenden Spinalkanals zwei, fast gleichmässig

dicke, unregelmässig-prismatiscbe Knochenbögen mit einer zur Mittellinie des Wirbels (der

Axe) gewandten Convexität. Die oberen (nach oben divergirenden) Enden dieser Bögen

stellen die vorderen Gelenkfortsätze dar (obere Verbreiterung des Wirbels); die tiefsten

Punkte des concaven Theiles fallen in die obere Verengerung des Wirbels (Ursprung oder

Schenkel seines Bogens), die unteren Enden aber, welche nach unten und aussen divergiren,

bilden in Gestalt kurzer (56 mm. vom äusseren Rande der vorderen Gelenkfläche und

40 mm. von der hinteren), aber ziemlich dicker (bis 30 mm.), dreikantiger und unregel-

raässiger Prismen, die vollkommen verschmolzenen Querfortsätze, deren hinterer Rand un-

mittelbar in den entsprechenden Rand des Bogenursprunges des Wirbels übergeht und sich

von der hinteren Gelenkfläche durch eine tiefe und ziemlich breite (bis 24 mm.) Furche

abgrenzt. Fügen wir zu einem solchen Bau (bei î'ehlen der Gefässkanäle und kurzen Quer-

fortsätze) noch die beträchtliche Verbreiterung des hinteren Theiles des AVirbelkörpers

(= 166,7 auf 100 für die Breite der vorderen Gelenkfläche) hinzu, sowie die Anwesenheit

von Facetten an den Seiten der hinteren Gelenkfläche zur Articulation mit den Rippen und

endlich den Umstand, dass die Enden der Querfortsätze bis zur Linie der Hälfte der Höhe

der hinteren Gelenkfläche und selbst etwas unter diese Linie herabsteigen, so bietet die

Bestimmung dieses Wirbels keine besonderen Schwierigkeiten, besonders nach den oben an-

geführten (pag. 125) Unterschieden zwischen denselben Knochen des Rindes.

Hier aber halte ich es für am Platze, unter Benutzung der bei Portis vorhandenen

Abbildung desselben () Wirbels von Rh. MercJcii (loc. cit., Taf. XIX, Fig. 9 a, b, c), auf

folgende Hauptunterschiede zwischen ihm und dem siebenten Wirbel von Eh. üchorhinus

(J\x 3634, aus dem Irkutsker Gouvernement, Umgegend von Balagansk) hinzuweisen.

Der Wirbelkörper von Rh. MercJcii ist um soviel gestreckter, dass die Länge seiner

unteren Oberfläche offenbar die Höhe der vorderen Gelenkfläche übertrifft, und nicht um-

gekehrt. Letztere dagegen ist bedeutend breiter und abgerundeter (besonders unten), als

bei Rh. üchorhinus. Die hintere Gelenkfläche ist noch charakteristischer. Bei sehr regel-

mässiger Abrundung (vollkommener Mangel aller Ecken) erscheint sie bei Rh. Mercliii

merklich mehr in die Breite entwickelt, als in die Höhe und die Facetten für die Articu-

lation mit den Ripponköpfchen sind vollkommen abgerundet (sphärisch concav) und liegen

ganz in der unteren Hälfte der Höhe der hinteren Gelenkfläche, indem sie kaum (sogar

olfenbar nicht ganz) die Ränder derselben berühren und auf eine Abänderung in der Regel-

mässigkeit ihrer bogenförmigen Krümmung gar keinen Einfluss haben.

Bei Rh. üchorhinus dagegen ist der Contour der hinteren Gelenkfläche deutlich eckig,

in Folge der vollkommenen Geradlinigkeit der äusseren Abschnitte ihrer Ränder auf einer

Strecke (35 mm.), welche die Hälfte ihrer Höhe (66 mm.) übertrifft. Ferner zeigen diese

Ränder noch eine merklich nach unten convergircnde Richtung, so dass die grösste Breite

der Fläche (gleich der Höhe, d. h. 66 mm.) zwischen den oberen Seitenecken liegt, die
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Entfernung zwischen den beiden unteren Ecken aber fällt bis auf 55 mm. An diese gerad-

linigen Abschnitte der Aussenräuder der Fläche, und in der ganzen Länge derselben, also

im Bereich der beiden mittleren Viertel der Höhe der Gelenkfläche, legen sich bei Eh. ticho-

rJiimis die inneren Ränder der Facetten an, welche, bei einer verlängerten, unregelmässig birn-

förmigen Gestalt, mit ihren verbreiterten, abgerundeten Enden nach unten gerichtet sind.

Ihre Längsdurchmesser erreichen 44 mm. und der grösste Querdurchmesser 22 mm. Es

kann daher der Querdurchmesser der hinteren Gelenkfläche des Wirbelkörpers bei Rh. ticho-

rhinus nur zusammen mit diesen Facetten (95 mm.) die Höhe derselben Fläche übertreffen,

im anderen Falle aber kommt er ihr nur gleich. Zugleich ist der Contour des unteren

Theiles der hinteren Gelenkfläche des Wirbelkörpers (unterhalb der Rippenfacetten) bei ihm

nach unten beträchtlich convex, während er bei Bh. Merckii als gerade und horizontale Linie

verläuft, an deren Enden die unteren Ränder der Rippenfacetten liegen.

Gehen hierauf zum Wirbelbogen über, so selien wir, dass bei Bh. Merckii die

vorderen Gelenkfortsätze nach oben stärker auseinandergehen und eine beträchtliche Länge

erreichen, bei fast unverändertem Durchmesser von vorn nach hinten bis zur äussersten,

flachabgerundeten Spitze derselben, wobei ihre Breite (von vorn nach hinten) geringer ist,

als die Länge (und nicht umgekehrt). Bei der Betrachtung des Wirbels von der Seite sind

daher diese Fortsätze nach oben und vorn gerichtet, ohne sich zu verbreitern und mit ihren

Enden einerseits nach hinten und oben, andererseits aber nach vorn und unten zu krümmen,

wie bei Bh. tichorhims, auch ragen sie bei Weitem mehr nach oben vor, wie die hinteren

Fortsätze (und nicht gleichweit oder gar umgekehrt). Ferner ist der Ausschnitt, welcher

diese Fortsätze von den hinteren trennt, nicht eng- und tiefbogenförmig, sondern fast recht-

winkelig, wobei auch die hinteren Gelenkfortsätze eine mehr horizontale Richtung ein-

schlagen, als bei Bh. tichorhinus. Was endlich die Querfortsätze anbetrifft, so krümmen

dieselben sich bei Bh. MercJdi erstens in einer vollkommen quer und senkrecht zur Wirbel-

axe gelegenen Ebene (d. h. nur nach aussen und unten), nicht aber nach aussen, unten und

hinten, wie bei Bh. tichorhinus, in Folge dessen die vorderen Ränder ihrer Enden, bei der

Betrachtung des Wirbels von der Seite, bei Bh. MercMi den äusseren Rand der vorderen

Gelenkfläche erreichen, während bei Bh. tichorhinus diese Fortsätze sich im Gegentheil

mehr dem Rande der hinteren Gelenkfläche nähern. Ferner erweist sich der vordere untere

Rand derselben, der bei Bh. tichorhinus unentwickelt ist, bei Bh. Merchii scharf markirt

und in dieser Weise setzt er sich bis zur Begegnung mit dem Wirbelkörper in der Gegend

der vorderen Gelenkfläche fort. Hinsichtlich der übrigen, noch möglichen Details liefert die

Abbildung keine genügenden Hinweise für unfehlbare Schlussfolgerungen.

Bevor ich zur Beschreibung der übrigen Knochen von Rhinocéros übergehe, will ich

hier die Mittheilungen über die hauptsächlichsten Unterscheidungsmerkmale von Wirbeln

und einem Theile eines Humérus machen, welche ich, nach dem allgemeinen Charakter

ihres Typus, geneigt bin, Elasmotherium (Elasmotherium sihiricim) zuzuschreiben, da man

sonst genötliigt w^äre, diese Knochenreste auf eine neue Art, ja sogar auf ein neues Genus
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zu beziehen, welches jedenfalls den Nashörnern nahe stände. Einer dieser Wirbel (vielleicht

aber auch alle diese Knochenreste) ist an demselben Orte (Dorf Lutschka an der Wolga,

im Samara'schen Gouvernement) gefunden worden, woher auch die Schädel dieses inte-

ressanten Dickhäuters stammen.

Bisher sind, wie bekannt'), vom Elasmotherium nur Schädel, Unterkiefer, Zähne und

endlich ^) auch einige Extremitätenknochen gefunden worden, und zwar Scapula, Radius,

Ulna, Metacarpalien
,
Tibia, Astragalus und Calcaneus

,
wenngleich auch die letzteren

(d. h. alle Extremitätenknochen) noch nicht so genau beschrieben worden sind, dass die

Möglichkeit der Bestimmung derselben erleichtert wäre, ohne fast ausschliesslich auf Abbil-

dungen angewiesen zu sein. Dagegen hatte die gelehrte Welt von den Wirbeln dieses

Thieres, wie auch von den übrigen Rumpfknochen bisher absolut keine Nachrichten, wess-

halb derartige Knochenreste jetzt für den Palaeontologen ein besonderes Interesse darbieten.

Wie bereits oben erwähnt (Anmerk. zu pag. 123), fiel mir unter den im Museum der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften aufbewahrten fossilen Knochen ein grosser

sechster Halswirbel mit fehlender hinterer Epiphyse ( 3963, Lutschka an der Wolga)

besonders auf, auf den mich bereits der ältere Präparator des zoologischen Museum's,

J. E. Ananow, als wahrscheinlicher Weise dem Elasmotherium angehörig, aufmerksam

machte. Ferner fand ich auf der Knochenmühle (s. oben) einen anderen, ebensolchen (VI)

Wirbel, der einem bereits alten Individuum angehörte, an dem aber die Querfortsätze ab-

gebrochen waren (JVä 3986). Endlich wurde ich, bei der Besichtigung der Sammlung

fossiler Reste im Museum des hiesigen Berginstitutes, welchem auch die von Gaudry

beschriebenen Extremitätenknochen von Elasmotherium angehören, auf einen VII. Hals-

wirbel desselben Typus aufmerksam, w^elcher möglicher Weise sogar zugleich mit den p]xtre-

mitätenknochen zugestellt war. Fügen wir noch hinzu, dass ich in eben jener Knochenmühle

ausser dem Wirbel und einem Bruchstück des Unterkiefers noch ein sehr lehrreiches distales

Ende des rechten Humérus (JVf: 3987) fand, welches vollkommen dem Typus der bereits

bekannten Skelettheile des Elasmotherium entsprach, so muss in allen aufgezählten Funden

ein sehr werthvoller Zuwachs zu den bisher vorhandenen Nachrichten über den Bau des uns

interessirenden Thieres erblickt werden.

Der sechste Halswirbel, welchen ich auf Elasmotherium beziehe, zeigt einen Typus, der

nicht nur den Nashörnern überhaupt, sondern ganz besonders Bh. tichorhiniis ausserordent-

lich nahe steht. Denn, wenn wir den sechsten Wirbel des Wiljui-Nashorn's betrachten, welcher

in Fig. 10, Taf. III wiedergegeben ist, so können wir uns leicht eine sehr genaue Vor-

stellung über ebensolche (VI) Wirbel, die ich Elasmotherium zuschreibe, machen. Mau

1) Brandt, Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de

St. Pétersb. T. XXVI, 1879.

2) A. Gaudry et M. Boule. Matériaux pour l'histoire

Mémoires de Acad. Imp. d. se. VII Série.

des temps quaternaires,

Pl. XIX, Fig. 1—6.

Fase. III, pag. 95—99,
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miiss nur beachten, class: 1) der elliptische Contour der vorderen Gelenkfläche sich durch

nach aussen hin convexere Linien unterscheidet; 2) dass der Bogen um soviel niedriger

ist, dass die geringste Höhe desselben vorn, über der oberen Fläche des Körpers, nicht mehr

als den dritten Theil der Höhe der vorderen Gelenkfläche bildet (nicht aber fast die Hälfte)
;

3) die Dicke der vorn fast flachen Bogenschenkel (bis 51,5 mm.) ist um soviel grösser, dass

sie dem Durchmesser derselben von vorn nach hinten gleichkommt, bisweilen sogar den-

selben übertrifft (beim Nashorn ist sie umgekehrt fast um die Hälfte geringer) und immer

übertrifft sie sowohl die Breite als auch die Höhe der Oeffnung des Rückenraarkkanals (und

nicht umgekehrt); 4) ebenso dick erweisen sich auch die kürzeren, vorderen Gelenkfort-

sätze, die mit einer fast ebenen, bisweilen der Länge nach leicht concaven, vorderen Fläche

und einem ebenso dicken, abgestumpften oberen Ende versehen sind ; die Breite ihrer vorderen

Fläche (bis 44 mm.) übertrifft oder kommt der grössten Breite der vorderen Oefi"nung des

Rückenmarkkanals fast gleich, wobei auch der obere Rand (d. h. das abgestumpfte Ende)

der Fortsätze, welcher sich in eine Fläche umwandelt, eine nicht geringere Dicke erreicht;

5) ungewöhnlich dick erscheint auch sowohl der äussere Rand der oberen Bogenfläche im

Bereiche des Ausschnittes zwischen den Geleukfortsätzen (22— 27 mm. Dicke), als auch

die mit ihm in Verbindung stehende, äussere Fläche des hinteren Gelenkfortsatzes (bis

47 mm. von oben nach unten), welche bei Bh. ticJiorhinus (Fig. 11) dem äusseren (oberen)

Rande desselben Fortsatzes entspricht; 6) die hinteren Gelenkfortsätze ragen bei Weitem

weniger nach hinten vor, jedoch mehr nach oben, so dass sie bei der Betrachtung des

Wirbels von der Seite (Fig. 11) in der hinteren Hälfte der Breite des Dornfortsatzes liegen,

indem sie den Ursprung desselben verdecken (nicht aber hinter demselben und unter seinem

Ursprung, wie bei Bh. tichorhinus); ferner sind sie (hinten) von einander durch den fast ge-

radlinigen, quergerichteten, dicken (bis 35 mm.) und flachen hinteren Bogenrand geschieden,

dessen beide Hälften bei Bh. tichorhinus mit einander einen nach vorn gerichteten Winkel

bilden (hinterer Bogenausschnitt); endlich sind ihre Gelenkfacetten weniger steil von oben

nach unten und innen geneigt. 7) Der Dornfortsatz (d. h. sein Basaltheil) ist auch hinten

mit einem scharfen Rande versehen, da seine grösste Dicke (22 mm.) nicht am hinteren

Rande selbst liegt (wie bei Bh. tichorhinus), sondern im Gegentheil mehr zur Axe des Fort-

satzes hinrückt. 8) Die oberen Querfortsätze fallen vollkommen mit dem Typus derselben

bei Bh. tichorhinus zusammen, sind aber verhältnissmässig noch kürzer: ihre Länge vom

äusseren Rande der vorderen Oeffnung des Gefässkanals beträgt nicht mehr, als 41 mm,

(am Wiljui-Nashorn 37 mm.); ihre Enden sind mehr zugespitzt und nicht nach oben erhoben

(s. Fig. 11); ihre hinteren Ränder verschmelzen mit den hinteren Rändern der unteren Quer-

fortsätze gleich unterhalb der hinteren Oeffnungen der Gefässkanäle. 9) Die Gefässkanäle sind

mit noch gestreckteren und nach oben hin verengerteren Oeffnungen von beträchtlicher

Grösse versehen; der grösste Durchmesser ihrer vorderen Oeffnung (47 mm.) übertrifft

deutlich die Breite des Rückenmarkkanals vorn (bei Bh. tichorhinus umgekehrt). 10) Die

Aussenwand der Gefässkanäle ist fast ebenso schmal (19— 35 mm. von vorn nach hinten)
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und dünn (6—8 mm,), wie bei Ilh. tidiorhinus, der vordere Rand derselben aber rückt,

indem er sich nach oben hin fortsetzt, beträchtlich nach vorn und begrenzt eine furchen-

formige Vertiefung (Rinne), welche vom Gefässkanal nach oben und innen zum vorderen

Rande des Bogenursprunges verläuft (und nicht zur vorderen und oberen Fläche des vor-

deren Gelenkfortsatzes, wie das beim Nashorn der Fall ist, wenn Spuren einer solchen Furche,

die gewöhnlich fehlt, entwickelt sind); der hintere Rand derselben Platte, welcher bei den

Nashörnern in den hinteren Rand des anstossenden Bogenursprunges übergeht, setzt sich

an diesen Wirbeln in Form einer deutlich entwickelten, erhabenen Linie nach oben und

vorn zum hinteren Rande des vorderen Gelenkfortsatzes fort und begrenzt (vorn) eine flache,

furchenförraige Vertiefung, welche sich von der hinteren Oeffnung des Gefässkanals zum

Ausschnitt des Ausscnrandcs der oberen Bogenfläche hinzieht, zwischen dem vorderen und

hinteren Gelenkfortsatz. Endlich 11) zeichnen sich die unteren Querfortsätze (mehr als

120 mm. lang von der vorderen Oeffnung des Gefässkanals) durch einen regelmässig-beil-

förmigen Contour aus (vergl. Fig. 11) und divergiren bei Weitem weniger nach aussen

(s. unten). Ihr vorderer geradliniger und scharfer Rand (über 110 mm. lang vom Gefäss-

kanal) verläuft nicht nur nach unten, sondern auch ein wenig nach hinten; der hintere Rand

(über 47 mm. lang von der hinteren Gelenkfläche) ist ziemlich dick (bis 21 mm.), abgerundet und

deutlich bogenförmig concav und verläuft noch mehr nach unten und hinten. Der untere Rand

der Fortsätze könnte bis zu einem gewissen Grade nach unten bogenförmig convex gewesen

sein. Die Aussenfläche der Fortsätze ist fast flach; nehmen wir für die Breite ihrer Basis

(unter dem Gefässkanal) 100 an, so konnte die grösste Breite des unteren Endes des Fort-

satzes nur ein wenig mehr als 143 betragen (beim Wiljui-Nashorn = 190,2). Die obere

Verbreiterung des so gebauten Wirbels des Elasmotherium ist = 188,5 also fast ebenso,

wie bei Ell. tidiorUnus (188,2); die obere Verengerung desselben erreicht einen merklich

geringeren Grad und ist = 132,3 (und nicht 118); dafür verbreitert sich der Wirbel im

Bereich der oberen Querfortsätze in geringerem Grade (— 187,5, bei Rh. ücliorhimis aber

213,9), verschmälert sich stärker gleich unter ihnen (untere Verengerung = 151 und nicht

181,9) und verbreitert sich bei Weitem weniger zum Ende der unteren Querfortsätze hin

(untere Verbreiterung = 197,9, und bei Rh. tichorhimis = 246, g). Was aber die kolossalen

Dimensionen des Wirbels (s. die Maasse) anbetrifft, so genügt es, zu bemerken, dass z. B. die

Höhe seiner vorderen Gelenkfläche (bis 96,5 mm.) fast 1,34 desselben Abschnittes beim

Wiljui-Nashorn bildet, also um fast ein ganzes Drittel grösser ist.

Der siebente Halswirbel, welcher im Museum des Berg-Institutes aufbewahrt wird, ent-

spricht seinem allgemeinen Typus nach vollkommen dem eben beschriebenen sechsten;

merkliche Unterschiede an ihm stehen nur mit dem von ihm in der Wirbelsäule eingenom-

menen Platze in Zusammenhang. Dagegen unterscheidet er sich vom Nashorntypus der-

selben (VII) Wirbel bedeutend mehr, als der sechste, schon desswegen, weil seine Querfort-

sätze von einem vollkommen entwickelten und offenbar nicht zufälligen (nicht anomalen)

52*
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Gefässkanal durclibohrt werden, der am siebenten Wirbel der Nashörner, sowie auch beim

grössten Theile der Säugethiere überhaupt fehlt ^).

Der Wirbelkörper verbreitert sich nach hinten beträchtlich. Die untere Fläche des-

selben ist fast flach, wenngleich höckerig, und grenzt sich im Gegensatz zum Nashorn, von

den Seitenflächen des Wirbels scharf ab, indem sie zu ihnen im rechten Winkel gestellt ist.

Sie ist nur mit Spuren eines Längskammes (Carina), in Form einer vorspringenden Linie

in der vorderen Hälfte der Länge der Fläche, versehen. Die vordere Gelenkfläche ist mehr

abgerundet (die Höhe = 95 mm., und die Breite 85 mm.), entsprechend dem gleichen Con-

tour der hinteren Gelenkfläche des sechsten Wirbels. Die hintere Gelenkfläche ist etwas

mehr in die Breite (102 mm.) entwickelt, als in die Höhe (99 mm.), flacher und mit fast

scharfen äusseren Rändern versehen. Die Facetten zur Articulation mit den Rippenköpfchen

sind klein (32 mm. und 22 mm. in ihren Durchmessern), von fast nierenförmiger Gestalt

und liegen nicht an den Seiten, wie bei Rh. tichorhiniis, sondern unten, an den unteren,

äusseren Ecken der hinteren Gelenkfläcke des Wirbels, derart, dass die grösste Entfernung

zwischen ihren äusseren Rändern (104 mm.) der Breite der hinteren Gelenkfläche fast

gleichkommt, während die geringste PJntfernung zwischen ihren inneren Rändern bis auf

47 mm. fällt (vergl. pag. 408). Der Wirbelbogen ist gleichfalls dick und niedrig und mit

ebenso dicken Gelenkfortsätzen versehen. Seine obere Fläche verschmälert sich nach hinten

stärker, als am VI. Wirbel. Die Gelenkflächen der hinteren Gelenkfortsätze sind fast voll-

kommen nach hinten gerichtet (fast in einer quergerichteten Ebene) und sehr steil nach

unten geneigt; sie sind von hohen und scharfen Rändern umgeben, sogar unten, und die

Fläche selbst ist concav und uneben. Die geringste Entfernung zwischen ihnen fällt bis auf

40 mm. (die grösste beträgt nicht weniger als 149 mm.), ihre unteren Enden sind vom

nächsten Punkte des Randes der hinteren Gelenkfläche höchstens 14— 15 mm. entfernt

(bei Rh. tichorhinus 26 mm.). Der Dornfortsatz ist in einer Länge von 275 mm. erhalten

geblieben, gemessen an seinem vorderen Rande; an der Bruchstelle beträgt seine Breite

(von vorn nach hinten) noch 72 mm.; die Dicke ist = 24 mm. Seine beiden Kanten (eine

vordere und hintere) sind scharf. Die furchenförmigen Vertiefungen, welche von den vor-

deren Oeffnungen der Gefässkanäle zu den vorderen Rändern der dicken Bogenschenkel

verlaufen, sind tief, aber schmal (17—20 mm. breit); die Dicke der Bogenschenkel,

d. h. ihr Querdurchmesser (45 mm.) ist ein wenig geringer, als ihr Durchmesser von vorn

nach hinten (c. 50 mm.).

Die Gefässkanäle sind zwar vollständig entwickelt, doch sind ihre Oeffnungen be-

deutend geringer, als am sechsten Wirbel (der Längsdurchmesser an der hinteren Oeffnung

ist = 25 mm.). Dafür aber ist der Kanal in die Länge stärker entwickelt. Seine Aussen-

wände sind bedeutend breiter (45 mm. auf der rechten und 53 mm. auf der linken Seite),

1) Als Gegensätze: Hippopotamus, Cameleopardalis

und andere. Ich bemerke hier, dass am Skelet eines

Kameeis (C. bactrianus 109) dieser Kanal auf der

linken Seite vortrefflich entwickelt ist, während er auf

der rechten Seite vollkommen fehlt.
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wobei sich auf der linken Seite, am vorderen Rande dieser Platte, noch eine Oelfnung (16

und 10 mm. im Durchmesser) befindet, welche sich längs diesem Rande erstreckt und von

ihm durch einen Knochenrand von 7 mm. Breite abgetrennt ist. Rechterseits muss diese

Oefifnung nur als vorn nicht geschlossen betrachtet werden und desshalb verschmälert sie,

in Gestalt eines Ausschnittes des vorderen Randes der Platte, die letztere bis zu der oben

angegebenen Zahl (45 mm.). Ferner sind diese Platten (d. h. die Aussenwände der Gefäss-

kanäle) bei Weitem mehr nach vorne gerückt als am sechsten Wirbel, so dass ihre vorderen

Ränder, bei der Betrachtung des Wirbels von der Seite, die Aussenränder der vorderen

Gelenkfläche erreichen. Diese Ränder setzen sicli mit noch grösserer Schärfe nach oben hin

fort, indem sie die vordere Fläche des Bogenschenkels von aussen begrenzen, während die

hinteren Ränder der Platten, indem sie sich nach oben in Gestalt noch schärferer und

markirter erhabener Linien, als am sechsten Wirbel, bis zu den vorderen Gelenkfortsätzen

hin fortsetzen, die rinnenförmige Furche (bis 15 mm. breit), welche zum Ausschnitt zwischen

den beiden Gelenkfortsätzen verläuft (s. den VI. W^irbel), von vorn begrenzen.

Die Aussenwände der Gefässkanäle gehen nach unten unmittelbar in die Querfortsätze

über, welche fast vollkommen mit einander verschmelzen. Diese Fortsätze sind kurz

(59 mm. vom unteren Rande der vorderen Oeffnung des Gefässkanals und 115 mm. vom

Bogenursprung). Ihre grösste Breite (71 mm.) liegt im Niveau des unteren Randes der

vorderen Oeffnung des Gefässkanals, wo sich die nach vorn vorspringende, stumpfe vordere

Ecke des Fortsatzes befindet. Von hier verläuft der vordere Rand desselben mehr nach

hinten, wodurch sich der Fortsatz zu seiner stumpfabgerundeten und dicken (29 mm.)

unteren Ecke hin verschmälert, welche am Ende seines fast senkrechten und geradlinigen

hinteren Randes liegt. Diese Fortsätze krümmen sich nur um soviel nach aussen, dass die

grösste Entfernung zwischen ihren Enden (203 mm.), d. h. die untere Verbreiterung des

Wirbels, nur um ein Weniges die grösste Entfernung zwischen den vorderen Gelenkfort-

sätzen des Bogens (198 mm.), d. h. die obere Verbreiterung des Wirbels, übertrifft. Die

vorderen Ränder der Querfortsätze ragen um 36 mm. über die vorderen Oeffnungen der

Gefässkanäle nach vorn vor , welche daher in entsprechend tiefen und ebenso breiten

(36 mm.) Furchen (seitlich von der vorderen Gelenkfläche des Wirbels) liegen, welche von

den erwähnten (vorderen) Rändern der Querfortsätze und der Aussenwand dieser Kanäle

begrenzt werden. Die Aussenfläche des Querfortsatzes ist fast eben und glatt, doch bemerkt

man in einer Höhe von 40 mm. über der unteren Ecke (d. h. des unteren Endes) an ihr

eine sehr schwache, höckerartige Erhebung, welche offenbar dem Ende des oberen Astes

des Fortsatzes entspricht. Die Ursprünge der Fortsätze (über dem Gefässkanal) sind nach

unten und hinten geneigt; die Breite derselben von vorn nach hinten (36 mm.) ist geringer

als die Breite der Aussenwand des Gefässkanals und die Dicke erreicht nicht 22 mm.

Endlich will ich hier, der Vollständigkeit wegen, auch einige Bemerkungen über die

Eigenthümlichkeiten des Humérus, aus eben jener Knochenmühle, mittheilen.

Der Humérus (rechte Extremität), welchen ich Elasmotherium zuschreibe ( 3987 des
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Katalogs des Mus. der Kaiserl. Akad. d. "Wiss.) stellt leider nur den distalen Theil des-

selben vor, bis 312 mm. Länge an der vorderen und 373 mm. an der inneren Fläche, was

etwas mehr als % der ganzen Länge betragen dürfte. Ferner ist die hintere Fläche des

distalen Knoclienendes, im Bereich des Epicondylns, so sehr beschädigt, dass die Knochen-

höhle in ihrer ganzen Breite eröffnet ist, der untere Theil der Grista condyloidea mit-

eingerechnet.

Ungeachtet dessen bieten die erhaltenen Theile desselben durchaus genügend charak-

teristische Eigentliümlichkeiten dar, um sich eine Vorstellung von dem eigenartigen Typus

des Thieres zu bilden, dem dieser Knoclien angehörte.

Im Allgemeinen zeigt dieser Knochen einen Charakter, aus welchem sehr deutlich der

Nashorntypus durchblickt, und zwar: der gleiche Bau der distalen Gelenkfläche, und des

Condylus internus^ so wie die stark entwickelte und weit hinabsteigende stumpfe Kante,

als untere Fortsetzung der Grista deltoidea, und daher eine ebenso rasche und beträchtliche

Verbreiterung des proximalen Knochenendes, bei noch grösserer Plumpheit desselben.

Zugleich aber fallen auch sofort folgende, sehr charakteristische und eigenartige Eigen-

thümlichkeiten desselben in die Augen.

Die geringste Breite des Knochens liegt niclit im unteren Drittel, wie bei den Nas-

hörnern, sondern in der Hälfte seiner Länge, und zwar wird sie dahin, d. h. nach oben, in

Folge der PJntwickelung einer bei den Nashörnern fehlenden Muskelcrista an der äusseren

Seite {Grista condyloidea externa)^ die nach dem Elephantentypus gebaut ist, verlegt.

Diese Crista hatte in ihrem absteigenden, parallel zur Innenfläche des Knochens ge-

legenen Theile eine Länge bis 200 mm. und nicht weniger, als 40 mm. Dicke und ver-

breiterte die distale Hälfte des ganzen Knochens bis auf mehr als 160 mm. gerade dort,

wo beim Nashorn die geringste Breite liegen muss. Der erhaltene Theil der Aussenfläche

des Knochens, im Bereiche des äusseren Endes der Gelenkrolle, erweist sich als glatt und

eben und liegt quer zur Axe der Rolle und fast parallel zur Axe des ganzen Knochens ; die

uns interessirende Grista condyloidea externa konnte daher am Gondylus externus keinen so

stark entwickelten und nach aussen vorspringenden Knochenhöcker bilden, wie beim Nas-

horn, ob diese Crista aber über der distalen Gelenkfläche stärker nach aussen vorragte,

lässt sich nicht sagen, da der äussere Rand derselben zerstört ist. Der obere und ziemlich

scharfe Theil der Crista geht, indem er dem Knochenkörper im Bereiche des mittleren

Drittels seiner Länge eine dreikantige Form verleiht, auch auf die hintere Fläche des

Knochens über, im Bereiche seiner geringsten Breite, wo sie (im Gegensatz zu den Elephan-

ten) in Gestalt einer genügend scharf entwickelten, erhabenen Linie die hintere Fläche

in querer Richtung und bogenförmig, mit einer proximalwärts gerichteten Convexität,

schneidet.

Die auf diese Weise von oben her begrenzte distale Hälfte der hinteren Knochenfläche

(die Stelle, die vom 3Iiis. anconaevs parvus Jiom. eingenommen wird) ist in ihrer oberen

Hälfte fast eben und bietet nur in der unteren ein leichte Längsconcavität dar, welche zur
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vollkommen zerstörten Fossa supracondyloidea posterior hinzieht, wodurch sie jedenfalls

andeutet, dass diese Grube nach oben bin nicht so scharf begrenzt wai-, wie bei den Nas-

hörnern, und somit den Verhältnissen beim Elephanten ähnlich ist. In einer Entfernung von

42 mm. unterhalb des oberen Endes der beschriebenen Fläche {Superficies anconaealis) liegt

das Foramen nutritiim.

Die Fossa supratrocJdearis anterior wiederum ist sehr Hach (im Gegensatz zum Nas-

horn); sie ist noch weniger tief, als bei den Elephanten und geht ganz gleichmässig und

allmählich selbst in die Überfläche der Gelcnkrolle über, und noch unmerklicher nach oben

hin auf die Innenfläche des Knochens, sowie nach aussen in die Oberfläche der Grista condy-

loidea, deren Ebene sich hier deutlich nach aussen und hinten neigt, ohne eine die Grube

von aussen her begrenzende Convexität zu bilden, wie das den Elephanten eigen ist.

Zum Schluss kann man noch hinzufügen, dass die proximale Hälfte des Körpers des

Humérus weniger um seine Axe nach aussen rotirt erscheint, als beim Nashorn: bei der

Betrachtung desselben von vorn, lässt sich oberhalb der Fossa supratrocJdearis deutlich

die äussere Fläche des Knochens unterscheiden, welche bei Bh. ticliorhinus, in Folge des

Mangels einer Grista condyloidea, bereits im unteren Drittel der Länge des Knochens

in die hintere Fläche desselben übergeht. Ferner erscheint der proximale Theil etwas

weniger von vorn nach hinten abgeplattet und nach oben hin verhältnissmässig weniger

verbreitert.

Die Länge des Knochens (die grösste, zwischen dem inneren Rollenende und der Ge-

lenkfläche des Köpfchens) mag 473 mm. betragen haben.

Die Eigenthümlichkeiten der von mir beschriebenen Knochen überzeugen uns also

davon, dass das Thier, dem sie angehörten, den Nashörnern nahe stand (besonders FJi. ticlio-

rhinus), nur dass es in seinen Dimensionen diese bedeutend übertraf. Zugleich aber weisen

sie nicht unwichtige, sehr charakteristische und leicht zu bestimmende Kennzeichen auf,

welche dieses Thier von den Nashörnern unterscheiden, wie z. B. der ausserordentlich

niedrige und dicke Wirbelbogen, die geringen Dimensionen des Spinalkanals, die Anwesen-

heit des Gefässkanals am siebenten Halswirbel, sowie die Entwickelung einer Grista condy-

loidea externa am Humérus, nach dem Elephantentypus, zugleich mit der hiermit in Zu-

sammenhang stehenden Verlegung der geringsten Breite des Knochens nach oben hin, in die

Mitte der Länge desselben.

Der Charakter solcher Unterschiede stimmt ganz vortrefflich damit überein, was uns

über den Typus des Schädels und der bisher gefundenen Extremitätenknochen des Elasmo-

therium bekannt ist, wesshalb ich es für am wahrscheinlichsten halte, dass die von mir be-

schriebenen Knochen sich gerade auf das genannte Thier beziehen. Anderenfalls müsste man

sie für Reste eines neuen Genus und einer neuen Art halten und dadurch die Palaeontologie

mit einem neuen Namen belasten, dessen Haltlosigkeit sich durch die oben angeführten

Daten leicht nachweisen liesse.

Dagegen genügt das hier Mitgetheilte vollkommen, um nicht ein Elasmotherium in
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jenen Nashornknochen zu vermuthen (vergl. Portis und Brandt, 1. c), welche von mir

weiter oben beschrieben oder wiederholter Maassen untersucht sind und sich als von

Ell. tichorJiimis abweichend erwiesen, wenngleich sie auch nicht immer mit dem Typus von

Rh. Merckii übereinstimmten.

Innerhalb der Grenzen des europäischen Russlands wurden, wie bekannt, Reste vom

Elasmotherium hauptsächlich in der nördlichen Ecke des Gouvernement Astrachan,

15 Werst südlich von der Stadt Sarepta (im Gouv. Saratow), beim Dorfe Lutschka an der

Wolga gefunden, sowie in den Gouvernements Saratow und Samara. Ferner wurden sie

angetroffen: in den Gouvernements Pensa, Charkow und Wolhynien, sowie im Lande der

Donischen Kosaken. Details hinsichtlich der Frage über das relative Alter der posttertiären

Ablagerungen, in denen sich die Reste dieses Thieres befinden, müssen mit der Zeit von

den Gliedern des hiesigen Geologischen Comités erwartet werden. Ich meinerseits bemerke

hier, dass im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, aus eben jenem

Dorfe Lutschka (an der Wolga) ausser dem Elasmotherium, Knochenreste folgender von mir

bestimmter Thiere vorhanden sind: Felis species? (von der Grösse eines Tigers), Bison

prisais, Megaceros hibernicus, Colus saiga, Camclus species?, Equus caballus und Rhino-

céros tichorhinus. Ich füge bei dieser Gelegenheit hinzu, dass zwei Schädelstücke vom

Elasmotherium, ein Unterkiefer und ein Wirbel, ganz ebenso gefärbt und erhalten sind,

wie die Knochenreste der von mir aufgezählten anderen Thiere. Was aber den vollständigen

Schädel des Elasmotherium anbetrifft, welcher in eben jener Oertlichkeit (Lutschka) im

Jahre 1877 gefunden und von Brandt (loc. cit.) beschrieben wurde, so unterscheidet sich

seine Färbung (grau) scharf von der braunen Farbe der übrigen Knochen, indem sie auf

eine entsprechende Verschiedenheit des Bodens hinweist, in welchem er abgelagert war. An

diesem Schädel fand sich, obgleich er mit Fischernetzen vom Grunde der Wolga hervor-

geholt wurde, noch grauer sandiger Lehm, der mit Schalen von Dreissena polymorpha

über und über erfüllt war. Die beiden Schädel, welche dem Museum des Berg-Instituts an-

gehören, sind im Samara'schen Gouvernement gefunden worden: einer im Nikolajew'schen

Kreise, am Flusse Karaman, c. 1 5 Werst von der Wolga, der andere im Flecken Nowo-

Usensk, im gleichnamigen Kreise.

Die folgenden Maasse machen uns mit den absoluten Dimensionen der beschriebenen

Wirbel bekannt, im Vergleich mit denselben Wirbeln des Nashorns, während die Maasse

des Humérus gleich weiter unten, zugleich mit ebensolchen Knochenresten von Rh. ticho-

rhinus folgen (s. die Tabelle auf pag. 420).
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III. Halswirbel. IV '. Halswirbel.
VIL Hals-

wirbel., SWTTÎRFT, Mh. tichorhi-
Eh.

ticlio-

rhinus

Bhinoceros
Elasmothe-

1

nus.
Mh. specieaf ticho- rium.

'asmo

'- -S ;S

3974 3975. 3978. 3977. 3979. 3983. 3878. 3963. 3986. .^.'3034

•

1) Die Länge des Körpers an seiner oberen bläcne. . . 48 besch. 77 62 55? — 53 79? 70 82 51

53 69? 61 besch. — 59 besch. 86 84 56
72 76 82 81 76 78 72 96 96,5 95 70
46 49 53 48 48.5 51 49 73 75 85 57

5) Die Höhe der hinteren Gelenkfläche 77 besch. 90 89 besch. besch. 76,5 besch. 96 99 66
62 — 63 66 — — 69 — 90 102 95

7) Die grösste Länge der oberen Fläche des Bogens . . 86 87 122 95 89 105 96,5 112 113 122,5 95

8) Ihre Länge in der Mittellinie 35 45 72 40 40 47 48 64 62 74 • 54?

9) Die grösste Breite derselben vorn (obere Verbreite-

121 120? 124 131 157 135,5 181 183? 198 132?

10) Dieselbe, zwischen den oberen Bändern der Facetten
104 99? 107 — 105 116 100 149 145? 148 115?

11) Die obere Verengerung des Wirbels (die geringste

Breite des Wirbels zwischen den Bogenursprüngen) . 80,5 84 94,5 94 91 100 85 127 134 137 102

12) Die grösste Breite des Bogenschcnkels (Bogen-
ursprungs) 21,5 24 28 28,5 28 29,5 18—21 45—47 49 45 28,5

31 32,5

36
32,5 39 37 39 33 37,5 47 45 32

38 43 39 37 42 41 41 44 46 46

15) Die Breite der Aussenwand des Gefässkanals von vorn
15 21 39 32 23 25 19 19—22 25 45-53

IG) Der Längsdurchmesser der hinteren Oeffnung des

Gefässkanals (am VI. Wirbel: der vorderen Oeffnung). 29 31 23 29 27 34 29 47 46,5 25 —
17) Vom oberen Ende des äusseren Randes der hinteren

Gelenkfläche (im Niveau der oberen Fläche des

Wirbelkörpers) zum nächsten Punkte des unteren
Randes des Ursprunges des Querfortsatzes (hinten),

um die Höhe der Lage dieser Ursprünge zu zeigen . . 61 CO 64 61 67 70 97 90 82 51

18) Vom Ursprung des vorderen Bogenrandes zum unteren
Rande der vorderen OetFnung des Gefässkanals . . . 49 53 46,5 46 49 58 52 80 78 56 —

19) Ebenso, zum unteren Ende des vorderen Randes der
unteren Querfortsätze besch. besch. 123? besch. 142 134? 147 186? besch. 115

20) Die Länge der unteren Querfortsätze vom unteren
Rande der vorderen Oeffnung des Gefässkanals . . . 95? 99 86 96 120 59

21) Die grösste Entfernung zwischen den Enden der
oberen Querfortsätze (mittlere Verbreiterung des

166 185? besch. 182 184? 154 180

22) Die geringste Breite im Zwischenraum zwischen den
oberen und unteren Querfortsätzen (untere Vcrenge-

166 besch. 176 159 131 145

23) Die Breite des Ursprunges der unteren Querfortsätze

(die geringste, über dem Gefässkanal, von vorn nach
31 40,5 53 49 44 58 51 62-67 70 36 22

24) Die geringste Breite derselben überhaupt oder ihrer

unteren Enden 53? 59? 72 98 97 90- 96V 71

25) Die geringste Entfernung zwischen den unteren Enden
der unteren Querfortsätze (untere Verbreiterung des
Wirbels) 171 besch. 168 176 180 190? 203 155?

3) Der Humérus.

Der Humérus ist in unserer Sammlung nur in einem distalen Stücke dieses Knochens

von einer rechten Extremität eines mittelgrossen Thieres repräsentirt.

Da ich mich zur Zeit einer guten Sammlung kaum verletzter Exemplare dieses

Mémoires de l'Acad.. d. sc. VII Serie. 53
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Knochens von Bh. tichorhinus bediene, so lasse ich, im Hinblick auf den Mangel der Kennt-

niss ihrer Dimensionen in der Litteratur, hier eine Tabelle der genauen Maasse meines

Materials folgen, welcher ich einige Bemerkungen über die Unterschiede, die zwischen den

Humeri von Rh. tidiorhinm und denen von BJi. Merckii beobachtet werden, vorausschicke.

Bei Porti s (1. cit., pag, 151) finden wir, dass der Humérus von Bh. MercJdi, bei einer

grösseren Länge, sich durch bei Weitem geringere Maasse der Quere nach auszeichnet,

und zwar nicht nur hinsichtlich der relativen, sondern auch der absoluten Maasse; ferner

ist er um seine Axe «weniger gedreht» und mit weniger starken Muskelansätzen versehen,

wesshalb auch die Crista deUoidea nicht so stark entwickelt ist und ihr unteres Ende (der

Haken) nicht so deutlich vorspringt.

Ferner ist aus den Abbildungen Portis' (Taf. XIX, Fig. 12 a, b) ersichtlich, dass so-

wohl bei der Betrachtung der vorderen Fläche (eigentlich: Superficies hicipitalis) des

Humérus, als auch von hinten, der mittlere Theil des Körpers fast von gleicher Breite (fast

bis zum Anfange der proximalen Knochenhälfte) erscheint, während bei Bh. tichorhinus

eine beträchtliche Verbreiterung bereits gleich über der Fossa supratrochlearis anterior

beginnt.

Als auf ein nicht unwichtiges Merkmal, mache ich hier noch darauf aufmerksam, dass

die Crista deltoidea bei Bh. MercUi bedeutend kürzer ist und desshalb ihr unteres Ende

nicht so weit nach unten reicht; die nächste Entfernung von ihr bis zum oberen Rande des

äusseren Endes der Gelenkrolle (Maass 19 in meiner Tabelle) beträgt bei Bh. Merckii

aus Taubach c. 220 mm. (s. unten), während sie bei Bh. tichorhinus vom Wiljui ( 3878)

= 170 mm., und am Knochen des Münchener Skelets = 166 mm. ist. Sehr lehrreich er-

weist sich die kleine Tabelle der von Portis ausgeführten, vergleichenden Vermessungen,

welche ich in meine Abhandlung aufzunehmen für nützlich fand:

Eh. tichorhinus

Münchener Skelet.

Rh. Merclcii

Taubach.

«Grösste Länge» 370 440

» Breite ^), oben, von aussen nach innen. . . . 230 150

» » 148 130

» » in der Mitte, von aussen nach innen 84 80

» von vorn nach hinten 74 70

» unten, von aussen nach innen . . . 170 155

» » 114 III

Derartige Unterschiede (über die übrigen beobachteten Details ist es gefährlich, nach

Abbildungen zu urtheilen) gestatten es offenbar nicht, die Knochen der beiden uns interessi-

renden Nashornarteu zu verwechseln. Es ist nur zu bedauern, dass die Punkte der Ver-

1) In der Abhandlung von Portis (loc. cit., p. 151) i und in Folge dessen im russischen Original dieser Ueber-

ist das Wort «Breite» um eine Zeile zu tief hingesetzt
|

setzang (pag. 571) ganz fortgelassen worden. Bunge.
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raessung «der grössten Länge», weil vom Autor nicht genauer bestimmt, zu Irrthümern

führen können, wenn man nicht folgende Correctur bei dieser Vermessung anwendet. Da

ich über einen guten Abguss des Humérus des Münchener Skelets verfüge, so sehe ich,

dass «370 mm.» sich an ihm nicht für die «grösste Länge», wie sie Portis nennt, ergeben,

sondern nur für die Länge an der Innenfläche, und zwar: vom unteren Rande des inneren

Endes der Gelenkrolle bis zum Rande des Gelenkköpfchens an der Stelle, wo an dasselbe

das hintere Ende der erhaltenen, vom Tubercidim {Trochanter) intermm her verlaufenden

Linie herantritt, während die thatsächliche grösste Länge dieses Knochens über 450 mm.

beträgt. Dasselbe wird auch durcli die Vermessung der Abbildung des Knocliens von

Rh. Mercliii, in viermaliger Verkleinerung bei Portis, bestätigt. Die auf diese Weise,

d. h. nach der Methode von Portis, gemessene Länge des Humérus vom Wiljui-Nashorn

ist = 378 mm Dagegen ist die Länge des Münchener Knochens, gemessen an der inneren

Seite, so wie ich mein Material gemessen habe (Maass 1 in der Tabelle), = 385 mm.

(ein wenig kleiner, als am Wiljui-Exemplar, d. h. 389 mm.), bis zur Spitze des Tuherculum

internum aber = 422 mm. Ferner entspricht die Breite ein der Mitte, von aussen nach

innen» — 84 mm. — bei Portis meinem Durchmesser von vorn nach hinten an der Stelle

der geringsten Breite des Knochens und seine Breite «in der Mitte, von vorn nach hinten»

— 74 mm. — stimmt nur mit dem Durchmesser des Knochens von vorn nach hinten im

Bereiche des Aussenrandes der Fossa supratroclilearis anterior überein.

Nach Anwendung dieser Correctur kann man sich der von Portis angegebenen Maasse

beim Vergleich mit dem Wiljui-Nashorn in der folgenden Tabelle bequem bedienen.

Diese Tabelle giebt uns unter Anderem eine ziemlich gute Vorstellung von den

Schwankungen in der Grösse der uns interessirenden Nashornart {Bh. tichorhims), da die

vermessenen Knochen erwachsenen Individuen angehören, mit Ausnahme von 4056, bei

welchem an der proximalen Epiphyse noch Spuren einer Nath beobachtet werden.

Wirklich kolossal erscheint der Humérus 4062, welcher aus der früheren Kunst-

kammer ins Museum gelangt ist, mit unbekanntem Fundort. Obgleich der grösste Theil

seines proximalen Endes beschädigt ist, so blieb doch der höchste Theil des Köpfchens

intact und gestattete, das entsprechende Maass der Länge des Knochens (*?. 1 in der Tabelle)

zu nehmen. Er trägt alle Merkmale der Art {Rh. tichorhinus) an sich und gehörte offenbar

einem sehr alten Individuum an, da die Stellen der Muskelansätze ungewöhnlich stark

entwickelt und von einem hübschen Netz feiner, erhabener Linien und von diesen be-

grenzter A^ertiefungen bedeckt sind. In seiner Länge übertrifft dieser Knochen um ein

ganzes Viertel (1,25) dieselbe Länge des kürzesten Knochens { 4057), welcher gleichfalls

aus der Kunstkaramer stammt.

Beachtet man, dass die grösste Länge des Schädels des Wiljui-Nashorns ( 3878)

= 773 mm. beträgt (Basislänge desselben bis zum vorderen Ende des knöchernen Gaumens

= 601 mm. und bis zum vorderen Ende der Nasenbeine = 642 mm.), während die Länge

seines Humérus (Maass 1) = 389 mm. ist, so lässt sich berechnen, dass die grösste

53*
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H M E R I.

Rhinocéros tichorhinus

Bh.

indiens

1

1885.

1
»
s

e ci

1 2

fS

Elasmotherium

3987.

Kunst- kammer
4062.

cd

Saratow
3988. 4059.

Lutschka
4056.

Semi-

palatinsk 3989. 4060. 4058. 4061. 4057.

1^ D' L" 0- E d d

r'iI ''^'^^^'li'^'h'^t ^'^'p''^kt d
^

G^^
1 nl-k" f hen 417 389 374 362 359.'' o5d 356 350 332 396 388 473 ("

„ -p.. ,^ , .
-f 1 T 7 7Zj) DIS zur opitZC (16S J.Î106TCUIU7H

429 40 420 398 r besch. 392 besch. 381 besch. 458 415 bescu.

3) Der'^'oTösste Durchmesser des Gelenk
köpfcliens 120 1 18 126 lOB."^ !* 122 106 1 nr>122 108

106 I Vibesch. 1 12 117 107 101? besch. 99 99 112 105

5) Die gTösste Breite des proxiniüleii

r\ n-

1

,t f

-

1

1

'

1

II (•

230 09 221 229 91 19 210 183 202 190
oj uie (j^rosstej j^ickg euencitiseiDst 182 bescu. 162? besch. 148.'^ 159? besch. 178 155

7j Die Breite des Kuocliens in der Hälfte

seiner Läng'e (vergl. mit Elasmotlie-

lium und mit der geringsten Breite) . . 108 112 103 100 98 105 116 99 104
oj Lier jjurcnmcsser von vorn nacn iiinteu

72 68 o7 o5 d7 o4 o2 64 TT
9) Die geringste Breite des Ivnocliens . 92 79 81 79 78 78 74 76 64 68 56 104

10) Der Durcbrnesscr von vorn nach Linten
III 79 80 86 79 87 85 86 77 81 73 133

11) Die grösste Breite des Ii.nocbens im
î^iveau des oberen Endes der Fossci

siipTcitTocIilGdTts cmtcvioT (vergl. Elas-

mot erium une mit er geiingsten
121 98 98 94 86 94 103 86 95 158

12) Die grösste Breite des distalen Endes
des Knochens (vergl, mit Elasmothe-

208 188 189 184 183 besch. 177 1G5? 174 166 182 154 155

13) Die grösste Breite der distalen Gelenk-
126 m 112 114 111 103 108? 102 103 101 113 103 138

14) Die Dicke des äusseren Kollenendes . . 84 73,5 72 69 72 besch. 68 65 67 62 67 72 besch.

15) Ebenso, des inneren Rolleneudes . . . 115 101 103 106 101 95 99 93 96 91 94 88 120?

16) Ebenso, der Rollenfurche (geringste

Dicke) 61 57 51 56 53 49 53 51 52 47,5 50 49,5 69

17) Der Durchmesser des äusseren Con-
135? 120 119 114 117 besch. 111 109 110 102 111 102 besch.

18) Ebenso des Condylus internus .... besch. 124 125 129 131 117 116? 116 118 113 119 108

19) Die geringste Entfernung: vom oberen
Rande des äusseren Rollenendes zum
unteren Ende der Crisfa deltoidea

(vergl. oben mit Eh.) 170 157 155 157 157? 160 159 163 155 212 176

20) Die grösste Breite der Furche für den
96 besch. 82 besch. besch. 70 besch. 81 besch. 91 87

Länge des Schädels, zu dem der Knochen 4062 gehörte, 929 mm. erreichen konnte,

während ebendieselbe Länge des Schädels, welcher zu dem kürzesten Humérus ( 4057)

gehörte, nicht über 660 mm. hinausging.

Indessen hat der grösste Schädel von Bh. tichorJiinus in der Sammlung des hiesigen

Museum eine grösste Länge von 871 mm.

Ich bemerke hier noch, dass der Humérus von Eh. tichorhinus aus der Stadt Semi-

palatinsk (westliches Sibirien, 50° 24' nördl. Br., 3989 des Mus.-Kat. der Kais. Akad.

der Wiss.) zugleich mit dem Unterkiefer eines jungen Bh. Merckii gefunden wurde,



Wissensch. Resultate d. Neusibirischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 421

welcher bei Brandt auf Taf. III, Fig. 5— 6, zu jener Zeit ohne Zähne, die sich aber zu

ihm in späterer Zeit (3 an der Zahl) haben auffinden lassen, abgebildet ist. Was aber den

Knochen unter 4056 anbetrifft, so stammt derselbe aus eben jenem Dorfe Lutschka an

der Wolga (im Gouvernement Astrachan, 15 Werst unterhalb Sarepta), von wo auch unter

Anderem die Knochenreste vom Elasmotherium erhalten wurden (s. oben).

4) Die Ulna.

In der Neusibirischen Sammlung befinden sich nur zwei Ulnae (beide von der rechten

Extremität) von verhältnissmässig kleinen Individuen, mit abgebrochenen Enden des Ole-

cranon. Zum Vergleich konnte ich mich dreier ebensolcher Knochen aus Sibirien bedienen,

von denen der dem Wiljui-Skelet angehörige ( 3878) vollkommen intact ist, ferner noch

dreier Exemplare aus der Knochenmühle ( 4063, 4064, 4065) und endlich des Abgusses

der Ulna des Münchener Skelets, über welche einzig und allein der Akademiker Brandt

bei der Abfassung seiner Monographie verfügt hatte. Das ganze Material an Ulnen, welche

unzweifelhaft Bh. tichorhinus angehörten, besteht also aus neun, genügend gut erhaltenen

Knochen, abgesehen vom Abguss und einem beschädigten Exemplar. Was aber die

charakteristischen Merkmale der Ulna von Rh. Merckii anbetrifft (s. unten), so machte

ich mich mit ihnen nach der Abhandlung Portis' und den ihr beigefügten Abbildungen

bekannt.

Die weiter unten folgende Tabelle genauer Vermessungen, welche viele für die Speeles

charakteristische Maasse enthält, wird sich, so hoffe ich, für praktische Zwecke nützlich

erweisen.

Dank der Liebenswürdigkeit unseres bekannten Geologen, Th. N. Tschernyschew,

erhielt ich den proximalen Theil einer Ulna eines fossilen Nashorns, welche im System der

Kama (Nebenfluss der Wolga), am rechten Ufer der Ufa, im Dorfe Clioroschajewa, Gouv.

Ufa, gefunden wurde. Da eine nähere Untersuchung dieses interessanten Knochenrestes in

ihm eine, von . tichorhinus durchaus abweichende Art erkennen lässt, so halte ich es

nicht für unnütz, die Aufmerksamkeit des Lesers auf dasselbe zu wenden, indem ich der

Beschreibung dieses Knochen die Mittheilungen über den für Rh. tichorhinus charakteristi-

schen Bau vorausschicke, worauf es nicht schwer fallen wird, ihn mit dem Typus von

Rh. Merckii zu vergleichen.

Das oben aufgeführte Material bietet unter Anderem sehr charakteristische Eigen-

thüralichkeiten im Bau der Gelenkfläche für den Humérus und zum Theil auch für den Radius

bei den Nashörnern dar, an der sogenannten Gavitas seminularis der Ulna, an welcher

folgende Theile unterschieden werden müssen:

a) das obere (hintere) Ende der Fläche, welches sich verschmälert und in den

Processus coronoideus übergeht.
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b) Der äussere Rand der Gelenkfläche, im Allgemeinen bogenförmig concav,

c) Ihr innerer Rand, bogenförmig convex.

d) Das vordere (untere) Ende der Fläche, welches sich verbreitert und mit Hülfe

eines Ausschnittes in zwei divergirende Endlappen getheilt ist: einen äusseren und einen

inneren, welche letztere von der Mittellinie des Knochens mehr zur Seite hin vorragt.

Endlich müssen im Bereich des Ausschnittes des vorderen (unteren) Endes dieser Gelenk-

fläche noch unterschieden werden:

e) zwei vordere Ränder. Der eine derselben, der obere (oder hintere), oder Humeral-

rand begrenzt die Gelenkfläche für den Humérus, also die Humeralfläche. Aus zwei, fast

geradlinigen Aesten bestehend, die in einem nach unten offenen Winkel gekrümmt sind,

bildet er die inneren Ränder der beiden Lappen der Humeralfläche und trennt sie vom

radialen Abschnitte des Gelenkes, welcher diesen ganzen Ausschnitt von unten (vorn) her

umsäumt. Der zweite dieser vorderen Ränder, oder Radialrand (der untere oder vordere)

begrenzt die Radialfläche vorn und theilt sie von der rauhen Knochenfläche ab, welche

zwischen den beiden Lappen liegt. Dieser Rand ist gleichfalls in einem nach unten offenen

Winkel gekrümmt. Der innere Ast desselben liegt fast parallel dem humeralen Rande und

in sehr geringer Entfernung von ihm, der äussere Ast des Radialrandes aber wendet sich,

von der Spitze des Ausschnittes an, in einer zur Mittellinie des Knochens fast parallelen

Richtung um, indem er mit dem entsprechenden Aste des hinter ihm liegenden Humeral-

randes einen nach unten (vorn) divergirenden Winkel bildet, wodurch sich auch der von

diesen Rändern begrenzte äussere Lappen der radialen Gelenkfläche in dieser Richtung

verbreitert, indem er weiter nach unten (vorn) vorrückt, als die humerale Gelenkfläche,

und einen dreieckigen Contour aufweist, dessen Spitze in die Tiefe des Ausschnittes zwischen

den Lappen, die Basis dagegen nach unten und aussen gerichtet ist.

Nach dieser, für die Deutlichkeit der Beschreibung nothwendigen Abschweifung, gehe

ich zu den charakteristischen Eigenthümlichkeiten dieser Gelenkfläche bei den mir bekannten

Nashornarten über.

Abgesehen von kleineren, vielleicht auch weniger beständigen Unterschieden, erweist

sich als eines der wichtigsten Merkmale für Bh. tichorhinus die grössere Länge des äusseren

Astes des Humeralrandes des äusseren Lappens der Gavitas seminularis, im Vergleich zum

inneren, während sowohl bei Rh. indiens, als auch Bh. sondaicus diese Aeste von gleicher

Länge sind. Nehmen wir für die Länge des inneren Astes des uns interessirenden Randes

bei Bh. tichorhinus 100 an, so wechselt die des äusseren zwischen 118,4 bis 166. Der von

diesen Aesten gebildete Winkel ist fast ein rechter (eher stumpf), was auch den genannten,

recenten Arten eigen ist (bei Bh. sondaicus ist er am stumpfsten), doch rückt die Spitze

des Winkels bei Bh. tichorhinus mehr nach innen von der Mittellinie des Knochens. Da-

gegen liegen die Aeste des radialen Randes in einem Winkel, der merklich kleiner ist als

ein rechter.

Sehr charakteristisch sind auch die Eigenthümlichkeiten des äusseren (dreieckigen)
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Lappens des radialen Abschnittes der Gelenkfläche. Der äussere Winkel seiner Basis ist bei

Bh. tichorJiimis immer bedeutend kleiner, als ein rechter, und erreicht fast 45°, wesshalb

die Basis des Lappens (des Dreiecks) bei Weitem mehr quer zur Axe der Ulna (nach innen

und unten) gerichtet ist. Dagegen ist bei den verglichenen, recenten Arten dieser Winkel

fast vollkommen ein rechter, und desshalb ist die Basis des Dreiecks (des äusseren radialen

Lappens) mehr nach unten, als nach innen gerichtet, wobei diese Basis durch eine scharf

vorspringende Kante gebildet wird, welche die unmittelbare Fortsetzung des äusseren

Randes der humeralen Gelenkfläche bildet, während bei Bh tichorhims die Basallinie ziem-

lich schwach hervortritt. Der innere Winkel der Basis des uns interessirenden Lappens der

radialen Gelenkfläche bei Bh. tichorhinus ist wiederum breit-abgerundet oder nahe einem

rechten, aber stumpf-abgerundet und mehr nach innen, als nach unten gerichtet, im Gegen-

satz zu den recenten Nashörnern, bei denen er spitz (wenngleich auch abgerundet), bedeu-

tend gestreckt und mehr nach unten (vorn), als nach innen gerichtet ist. Endlich ist bei

Bh. tichorhinus der Processus coronoideus seitlich von Rändern begrenzt, die zu seiner

stumpf-abgerundeten Spitze hin convergiren, während bei den recenten Nashörnern diese

Ränder einander fast parallel sind und der obere, hinten (zum Olecranon hin) bogenförmig

concave Rand bildet mit ihnen einen fast rechten Winkel, d. h. verläuft quer zu ihnen und

desshalb erscheint dieser Fortsatz, bei der Betrachtung desselben von hinten (oben) recht-

winkelig mit abgerundeten Ecken. Die hintere Fläche des Fortsatzes ist bei Bh. tichorhims

bisweilen flach (wie bei Bh. sondaicus), sogar leicht concav (aber nicht der Länge nach, wie

bei Bh. indiens) und gewöhnlich mit einer unbedeutenden Erhöhung der Länge nach ver-

sehen, in Form einer Fortsetzung des vorderen (oberen) Randes des Olecranon.

Indem ich nun zum Fragment der Ulna vom Fl. Ufa (des Herrn Th. N. Tscherny-

schew) übergehe, an welchem leider ein Theil des äusseren Lappens der Humeralfläclie

und der innere Rand des Proc. coronoideus abgerieben sind, bemerke ich, dass dieser Theil

im Allgemeinen nach dem Typus von Bh. tichorhinus gebaut ist, obgleich er diesen merk-

lich an Mächtigkeit und Dicke der hinteren Kante übertrifft, was aus der beifolgenden

Maasstabelle hervorgeht. Desgleichen fallen sofort auf: die bedeutend geringere Entwicke-

lung des Proc. coronoideus in die Höhe, wesshalb der obere (vordere) Rand des Olecranon

nicht steil zu seiner hinteren (oberen) Fläche ansteigt, sondern eine sehr allmähliche, sanfte

Erhebung zu seiner Spitze bildet und ferner bildet die ganze Axe des Olecranon mit dem

Knoclienkörper einen kleineren Winkel, als bei den übrigen Nashörnern.

Die wichtigsten Eigenthüralichkeiten indessen lassen sich im Bau der halbmond-

förmigen Gelenkfläche {Cavitas semilunaris) beobachten, welche diesen Typus sowohl vom

sibirischen Nashorn, als auch von den recenten scharf unterscheiden.

Bei grösserer Länge des äusseren Abschnittes des Humeralrandes des äusseren

Lappens dieser Fläche im Vergleich zum inneren, worin sich wiederum der Typus der

Tichorhinen Nashörner wiederholt, bilden beide Theile des genannten Randes mit einander

nicht einen rechten oder stumpfen, sondern einen spitzen Winkel, weil der äussere Theil
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des humeralen Randes mehr parallel zur Mittellinie des Knochens gerichtet ist und weniger

nach aussen. Als unausbleibliche Folge einer solchen Richtung (bei normaler Lage des

Radialrandes) erscheint eine beträchtliche Verschmälerung des äusseren Lappens des radialen

Abschnittes der Gelenkfläche (siehe die Maasse), noch dazu bei fast vollkommen senkrechtem

Abfall seines oberen (hinteren) Theiles der Länge nach, sowie der inneren Hälfte des unte-

ren Theiles, der bei Bli. fichorhinus sehr sanft geneigt ist. Daher erscheint auch der ganze

unebene Grund der Vertiefung des Ausschnittes zwischen den beiden Lappen der Cavitas

seminularis tiefer und der Rand des Knochens, welcher die Vertiefung von der inneren

Seite her begrenzt, erweist sich als höher. Wir werden seiner Zeit sehen (s, unten), dass

ein derartiger Bau der beschriebenen Gelenkfläche sich auch in den anliegenden Theilen

des Radius abspiegeln muss, indem er wesentliche Abweichungen vom Radius von Bli. ticJio-

rJiinus veranlassen muss. Fügen wir zu dem Gesagten die oben erwähnte, unbeträchtliche

Höhe des Proc. coronoidens hinzu, welche kaum % derselben Höhe bei Rh. ticJwrhinus er-

reicht, sowie die geringere Entfernung zwischen seiner Spitze und der Spitze des Aus-

schnittes zwischen den Lappen der Gelenkfläche, so scheinen alle diese Eigenthümlichkeiten

wohl vollkommen zu genügen, um diesen Knochenrest als einer selbständigen Art von

Rhinocéros angehörig betrachten zu können.

Zur genauen Vergleichung desselben mit dem entsprechenden Abschnitt der Ulna von

Bh. Merckii, habe ich jedoch kein genügendes Material.

Porti s macht uns in seiner Beschreibung der Knochen von Eh. MercMi mit nur mehr

allgemeinen Unterschieden zwischen den beiden uns interessirenden Arten von Rhinocéros

bekannt. Er sagt, dass die Ulna von Eh. MercMi sich distalwärts nicht so verdickt, wie

bei Eh. tichorhinus, sondern im Gegentheil in ihrer ganzen Länge gleichmässig und merk-

lich dünner bleibt, mit einer glatteren Oberfläche und ohne die Plumpheit aufzuweisen, die

den Nashörnern eigenthümlich ist. Seine von ihm ausgeführten vergleichenden Vermessungen

(mit dem Müuchener Skelet von Eh. tichorhinus) ergeben folgende Zahlen.

Eh. tichorhinus

München.
Eh. Mercicii

Taubach.

1) Die Länge der Ulna bis zur Articulation mit dem Humérus 300

2) Die Breite derselben unter dem Ursprung des Olecranon von

420

innen nach aussen 105 100

3) Ebenso, von vorn nach hinten 35

4) Die Breite derselben in der Hälfte ihrer Länge von innen

82

nach aussen 60

5) Ebenso, von vorn nach hinten 68 45

50

Ich meinerseits muss hinzufügen, dass das erste Maass bei Portis (300 mm.) am

Gypsabguss der Ulna des Münchener Skelets, sich als die geringste Entfernung zwischen
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dem äusseren Rande der distalen Geienkfläclie und dem Ende des äusseren Lappens der

Gelenkfläche für den Humérus ergiebt; das zweite Maass (105 mm.) kommt der grössten

Breite der Gelenkfläche für den Humérus sehr nahe; was aber das dritte Maass (35 mm.)

anbetrifft, so muss dasselbe wohl für einen Druckfehler gehalten werden, da thatsächlich

der von ihm ausgedrückte Durchmesser entweder 80 (an der Aussenseite des Knochens),

oder 105 mm., nie aber 35 mm, gleichkommen kann. Endlich ist das fünfte Maass (68 mm.)

nicht an derselben Stelle genommen, wie das vierte, wo beide Durchmesser einander gleich

sind (60 mm.), sondern ein wenig oberhalb des Spatium, an der Innenfläche. Dieselben

Maasse für die Ulna des Wiljui-Skelets (JVä 3878, Details s. in meiner Tabelle) betragen:

1) 305 mm., 2) 98 mm., 3) 72 oder 96 mm., 4) 55 mm. und 5) 50 mm.

Wenden wir uns nunmehr zu der Abbildung der Ulna von Rh. Mcrckii bei Portis

(Taf. XX, Fig. 14), die leider nur von einer Seite wiedergegeben ist, so können wir uns

davon überzeugen, dass im Bau des, die beiden Lappen der Humero-ulnararticulation(6Viy2Yas

semilunaris) trennenden Ausschnittes, das Ufa'sche Exemplar Rh. Merckii ähnlich ist, doch

erweist sich der Processus coronoideus des letzteren ebenso hoch (und offenbar spitzer), wie

bei Rh. tichorhinus und das Olecranon verdünnt sich beträchtlich zu seinem, übrigens be-

schädigten, Ende hin. Ferner steht der von mir beschriebene Knochenrest nicht nur nicht

zurück hinter demselben Knochen von Rh. tichorhinus, sondern übertrift"t denselben sogar

an Mächtigkeit, was wiederum mit dem gracileren Typus von Rh. Merckii nicht überein-

stimmt (s. auch den Radius).

ULNA.

Bhinoceros tichorhinus

Ehin.

species?

Ufa.

Ehin.

indiens

»

1685. '—

'

•

.s

Wiljui

«
3878

linke.

Tjumen

3385

rechte.

Irkutsker

3641

rechte.

4063
linke.

4064
linke.

4065 linke.

J

aj

Ol

n

)

1) Die grösste Länge: vom vorderen Theile der distalen

Gelenkfläche zum Ende des Olecranon 473 besch. besch. 485 471 466 besch. besch besch. 504 435

2) Von demselben Punkte zum nächsten Ende des

äusseren Lappens der Geleukfläche für den Humérus
319 322 318 304 301 283 286 331 294

3) Ebenso, zur Spitze des Proc. coronoideus 397 391 396 391 380 369 356 357 397 362

4) Der Längsdurchmesser der distalen Gelenkfläche

47 49 52 53 51 49 48 47 55? 47

41 39 38 38 38 38? 40 38 32

6) Die grösste Breite des distalen Knochenendes (von

78 72 89 77 80 81 78 79 94 74

46 62 69 56 57 55 56 59 51?
8) Die Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge

(im Bereiche des Spatium interosseum) 56 49 58 54 53 52 47 49 46 36

9) Der Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst

48 44 50 48 51 48 46 43 49 42

10) Die kleinste Länge des Olecranon, von der Spitze des

167 besch. besch. 155 161 165 besch. besch. 162,5 161 155

11) Die grösste Breite desselben (von vorn nach hinten)

126 121 129 120 124 124 121 120,5 124 119 119

îlumoirea de l'Acad.. d. sc. VII Serie. 54
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Bhinoceros ticliorhinus (X.
CO F,

J n

.

indici

1885.
sondaii

122.

ü L N A.
00

CO (V

4065
linke.

^^-^ Tjun

3385

(
Irkuti

3641

^.B
recht«

rechte
Bhin.

12) geringste hinter uem Jrvoc. covonoidcus

95 105,5

besch.

92 88 91 88 90 101 92 85
115 besch. 113 109 115 besch. besch. 117
93 92 87? besch. 86

15) Die geringste Dicke des vorderen Randes des

28 30 26 31 28 29 27 37,5 21 17

16) Der Ltingsdurchniesser der (Jcivitds sßDiiluticiviSj von
der Spitze des IVoc» covonoideuSy au der äusseren

78 81 82 84 78 79 78 76? 72 78

95 97 93 96 89 90 91 92 89 89

18) Kbcnso, in der Mittellinie (der kleinste, ohne
59 55 Gl 57 59 52 55 61 44 52 52

l'J) Ebenso, an der äusseren Hälfte, zugleich mit dem
99 99 97 96 102 99 92 91 98 90 90

20) Die grosste Breite des unteren Endes der Cavitas

103 103 106 99 102 94 97 94 95 96,5 95

21) Die grösste Breite des äusseren Lapijens der Gelenk-
fiächc, zugleich mit dem Radialtheile desselben . . . 54 48 52 40 46 44 43 42 32? 40 36

22) Die grösste Breite des Radialtheiles dieses Lappens . 43 42 45 38 40 36 40 41 28? 38 34

23) Die Länge des Humeralrandes desselben (äusseren)

67 59 60 60 58 58 63 60 46 50

24) Die Länge des Humeralrandes des inneren Lappens
(vergl. 20) 40 49 45 41 46 46 39 36 46 50

25) Der Durchmesser des Knochens von voru nach hinten

an der Spitze des Ausschnittes, welcher beide Lappen
der Cavitas semilunaris yen einander trennt .... 82 80 86 79 80 80 80,5 75 91,5 80 76

5) Der Radius.

Das Material, das mir hinsichtlich der Radien von Rh. tichorUnus zur Verfügung

steht, ist gleichfalls werth, um vorläufig wenigstens genaue Maasse dieses Skelettheils

und Vergleiche mit demselben Knochen von Bh. MercJcii mitzutheilen.

Abgesehen von dem Abguss des Münchener Skelets und einigen lädirten Knochen-

resten, verfüge ich über sieben, gut erhaltene Radien: einer aus Ustjansk ( 4070, aus der

Sammlung Dr. Bunge's), mit an ihm vorhandenen Sehnen und Bänderresten; ein zweiter

vom Wiljui-Skelet ( 3878), gleichfalls mit Spuren von Weichtheilen; ein dritter ( 3639)

vom Flusse Unga, im Balaganskischen Kreise des Gouv. Irkutsk und vier Exemplare aus

der Knochenmühle{ 4066, 4067, 4068 und 4069).

Aus der Abhandlung von Portis ersehen wir, dass der Radius von Bh. MercJcii (aus

Taubach) sich, obgleich er fast um ein Drittel die Länge desselben Knochens von Bh. ticho-

rhinus (Münchener Skelet) übertrifft, dennoch an einzelnen Stellen sogar durch absolut ge-

ringere Breite auszeichnet, ganz abgesehen von den relativen Grössen; ferner ist dieser

Knochen weniger von vorn nach hinten abgeplattet (mehr cylindrisch) und viel glatter, in

b'olge der geringeren Entwickelung der Muskelansätze, wie wir das auch an anderen Extre-

mitätenknochen dieser Art gesehen haben.
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Die von Portis ausgeführten Verniessungen eines dieser Knochen, welcher vollkommen

zu der oben beschriebenen Ulna passt, gebe ich in der unten folgenden Tabelle wieder; nur

gehören diese beiden Knochen (d. h, die Ulna und der Radius), wie aus den Abbildungen

ersichtlich ist, der linken Extremität an, und nicht der rechten, wie Portis annimmt.

Bli. ticliorhinns Eh. Mercldi
München. Taubach.

1) «Die grösste Länge» des Radius 330 450

2) «Die grösste Breite» oben, von aussen nach innen 110 120

3) «Die grösste Breite» oben, von vorn nach hinten 80 80

4) «Die grösste Breite» in der Hälfte der Länge, von aussen

nach innen 70 65

5) «Die grösste Breite» in der Hälfte der Länge, von vorn nach

hinten , 50 51

6) «Die grösste Breite» unten, von aussen nach innen 130 125

7) «Die grösste Breite» unten, von vorn nach hinten 70 80

Leider darf man auch in diesem Pralle, wovon mich der Abguss des Radius des

Münchener Skelets überzeugt, «die grösste Länge» bei Portis nicht für die thatsächlich

grösste Länge acceptiren.

Dieses Maass, d. h. 330 mm., erweist sich sogar kleiner, als die Länge des Münchener

Radius an seiner Innenfläche (351 mm.); es übertrifft die Länge desselben an der Aussen-

seite (318 mm.) und stimmt nur mit der, übrigens etwas diagonalen, Länge des Knochens:

vom äusseren Ende der proximalen Gelenkttäche (an ihrer Mittellinie) zum nächsten

Punkte des vorderen Randes der distalen Gelenkfläche überein, welcher fast in der Mittel-

linie der vorderen Fläche des Radius liegt, dort wo sich dieser Rand bogenförmig nach oben

krümmt. Mit eben diesen Endpunkten dieser Vermessung fällt auch die von Portis an-

gegebene Länge des Radius bei Bli. Mercldi zusammen, so weit sich das nach seiner Ab-

bildung beurtheilen lässt. Dieselbe Länge am Radius des Wiljui-Skelets ( 3878) beträgt

gleichfalls 330 mm. Dagegen erreicht die wirkliche, grösste Länge des Radius am Münchener

Skelet (nach dem Abguss) 386 mm.

Ferner bemerke ich, dass das zweite Maass bei Portis (110 mm.) sich auf die proxi-

male Gelenkfläche (die Länge derselben), nicht aber auf die grösste Breite des Knochens

ebendaselbst bezieht, während das dritte Maass grösser ist, als die Breite der Gelenk-

fläche (von vorn nach hinten), zugleich aber kleiner als der grösste Durchmesser des proxi-

malen Knochenendes von vorn nach hinten; ferner beträgt das 5. Maass an meinem Abguss

nur 47 mm., das 7. aber 87 mm. *).

1) An allen diesen Maassen spiegelt sich die Unbe- jedenfalls nicht genau bestimmt, und waren daher, ohne

quemlichkeit, dieselben am bereits zusammengestellten die von mir angewandten Correcturen, zum Vergleiche

Skelete auszuführen, ab; die Endpunkte der Maasse sind nicht geeignet.

54*
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Als sehr lehrreich erweisen sich auch einige Details an den Abbildungen des uns inte-

ressirenden Knochens bei Portis (Taf. XX, Fig. 13 a, b, c).

An Fig. 13 b treten z. B. folgende, sehr charakteristische Eigenthümlichkeiten der

hinteren Fläche des proximalen Endes des Radius hervor, welche durchaus dem oben ge-

schilderten Bau des mit ihm articiilircnden Theiles der Ulna (des unteren Endes der Gavitas

semilunaris) entsprechen

.

Man muss nämlich wissen, dass bei Rh. tichorJiinus der obere Rand der ulnaren Ge-

lenkfacette des proximalen Endes des Radius (also der hintere Rand der proximalen Gelenk-

fläche des Knochens) einen sehr stumpfen Winkel (bis 1 1 2°) bildet, welcher nach oben hin

vorspringt (entsprechend einem ebensolchen Winkel des Humeralrandes des Ausschnittes

zwischen beiden Lappen der Gavitas semilifnnris nlnae), während der untere (oder innere)

Rand derselben (ulnaren) Facette des Radius unter einem Winkel von nicht weniger als 67°

geknickt ist, wobei dieser Rand (d. h. der untere) an der Spitze des von ihm und der ganzen

Facette gebildeten Winkels immer unter (bis 10 mm.) dem oberen Rande an dieser Stelle

liegt. Dieser Umstand entspricht vollkommen der sanften Neigung der radialen Fläclie im

Ausschnitte zwischen den Lappen der Gavitas semilunaris ulnae und der geringen Tiefe des

Bodens dieses Ausschnittes. Es geht daher die ganze ulnare Gelenkfacette des proximalen

Endes des Radius bei Ith. tichorhinus in den Bestand der hinteren Fläche des Radius

allein über.

Dagegen spitzt sich bei Rh. Merckii der durch die Knickung der Ulnarfacette gebildete

Winkel zu und springt stärker nach oben vor, die hauptsächlichste Eigenthümlichkeit aber

besteht darin, dass die Oberfläche des höchsten Theiles der ulnaren Facette, d. h. an der

Stelle des von ihr gebildeten Winkels, in ein und derselben (oder fast derselben) Ebene mit

der proximalen Gelenkfläche des Radius, oder richtiger, mehr oder weniger parallel zu ihr

liegt. Daher liegt der, dem unteren bei Rh. tichorhims entsprechende Rand der Facette,

nicht unter eben jenem oberen Rande, sondern mit ihm in einer Höhe und spielt daher

hier die Rolle des hinteren Randes, und der ganze erwähnte Abschnitt der Facette (d. h. der

höchste) geht, anstatt an der hinteren Fläche des Radius zu liegen, in den Bestand der proxi-

malen Gelenkfläche des letzteren über. Aus diesem Grunde ist der höchste Theil der ulnaren

Facette bei Rh. Merckii^ auch bei der Betrachtung des Radius von oben gut sichtbar: sie

stört wesentlich die Regelmässigkeit des Contours des hinteren Randes der proximalen Ge-

lenkflächc des Radius, indem sie einen sehr plötzlichen, spitzen Vorsprung bildet, welcher

nach hinten gerichtet ist (entsprechend der Tiefe und der steilen Neigung des Ausschnittes

zwischen den Lappen der Gavitas seminnlaris ulnae) und in der Fortsetzung der queren

Erhöhung dieser Fläche, sowie hinter dem höchsten Punkte des hinteren Randes der letzteren

liegt (Fig. 13 bei Portis). Dieser Vorsprung wird, bei der Betrachtung des Radius von

oben her, auch durch ein stärkeres Vorragen des inneren Randes des schmäleren, äusseren

Lappens der ulnaren Facette nach hinten noch vergrössert, welcher (d. h. der Rand) in

seinem oberen Abschnitte gerade nach unten gerichtet ist, und nicht nach unten und aussen,
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wie bei Rh. tidm'Jiinus^ wobei bemerkt werden rauss, dass der höchste Punkt des hinteren

Randes der proximalen Gelenkfläche des Radius (und folglich auch der Winkel der ulnaren

Facette) bei Rh. Merckii fast in der Hälfte der Länge (d. h. des Längsdurchmessers) dieser

Fläche, nicht aber an ihrer inneren Hälfte, wie bei Rh. tichorMniis, liegt. Ferner ist aus

derselben Abbildung (Fig. 13 c) ersichtlich, dass die proximale Gelenkfläche des Radius bei

Rh. Merckii sich nicht so stark nach innen hin verbreitert: ihr grösster Durchmesser von

vorn nach hinten, welcher, wie bekannt, in der inneren Hälfte liegt, kommt der Hälfte der

Länge des Längsdurchmessers sehr nahe, während bei Rh. tichorhinits er mehr als 7 des

letzteren beträgt.

Gestützt auf den oben beschriebenen Bau der Cavitas semilimaris ulnae am fossilen

Nashorn vom Flusse Ufa (aus der Sammlung Th. N. Tschernyschew's), sehen wir, dass

im Allgemeinen der Typus des entsprechenden Abschnittes seines Radius mit dem Typus

von Rh. Merckii übereinstimmen musste. Denn der hintere Rand seiner proximalen Gelenk-

fläche (und folglich auch der anliegende Theil der ulnaren Facette) musste sich nach oben

nicht in einem stumpfen oder rechten, sondern in einem spitzen Winkel umbiegen, um im

spitzwinkligen Ausschnitt zwischen den Lappen der Cavitas semilimaris Platz zu finden

und desshalb musste der durch diese Biegung gebildete Vorsprung spitzer sein und stärker

vorragen, als bei anderen Nashörnern. In Folge der Steilheit des Abfalles des radialen Ab-

schnittes der Gelenkfläche in eben jenem Ausschnitte und der Tiefe ihres Bodens musste der

höchste Theil (d. h. der am Winkel gelegene) der ulnaren Facette des Radius gleichfalls in

den Bestand der proximalen (nicht aber hinteren) Gelenkfläche des Knochens übergehen

und ebenso plötzlich nach hinten vorragen, wie auch der innere Rand des äusseren Lappens

derselben (ulnaren) Facette. Zugleich aber darf man, gestützt auf die Massivität der Ulna,

welche nicht mit dem Charakter der Extremität von Rh. Merckii aus Taubach überein-

stimmt, annehmen, dass der Radius des Ufa'schen Nashorns sich in dieser Bezieliung um eben-

soviel Rh. tichorhinm näherte, als es sich vom Typus von Rh. Merckii unterschied.

RADIUS.
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1) Die Länge des Knochens an der luuen-

363 347 340 327 317 314 307 .352 315
2) Ebenso, an der Aussenfläche (von der

vorderen Eclco des äusseren Randes der

335 326 315 308 291 287 292 332 299
3) Die grösste Länge des Knochens über-

haupt (vom inneren Ende der distalen

Gelenkfläche zum Vorsprunge des hinte-

ren Randes der proximalen Gelenkfläche). 394 386 376 361 349 352 341 385 347
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4) Die grösstc Breite des proxinitileii

Knoclienendes 117 119 III 117 107 107 106 114 109
5) Die grösstc Länge der proximalen Ge-

lenlffliiche 115 118 113 107 106 105 114 105,5

6) Der grösste Durcliniesser ihrer inneren
Hälfte von vorn nach hinten 70 79 75 69 69 71 65 63,5 55

7) Ebenso, der äusseren Hälfte der Gelenk-
44 50 45 besch. 43 46 45 43,5 45

8) Die Länge des inneren Abschnittes des

hinteren Randes der proximalen Gelenk-
fläche bis zu seinem höchsten Punkte . . 48 54 41 50 37 43 39 49 52

9) Die Breite des Knochens in der Hälfte

G2 67 57,5 60,5 57 60 59 55 53
10) Der Durchmesser von vorn nach hinten

46 52 43 42 40 40 37 43 35
11) Die grösste Breite des distalen Knochen-

124? 129 113 115 112 119 105 113 98
12) Sein grösster Durchmesser von vorn nach

78? 86 76 besch. 72 77 69 72 63
13) Die Länge der distalen Gelenkfläche in

93 101 95 93 87 93 87 97 90
14) Ihr grösster Durchmesser von vorn nach

50 54 49 50 49 54 48 49 45

Es muss bemerkt werden, dass der Radius aus dem Irkutsker Gouvernement( 3639)

einem ebenso colossalen Individuum von Rh. tichorhinus angehörte, wie der oben vermessene

Humérus ( 4062 aus der Kunstkammer); berechnet man nach der Länge dieses Radius

(Maass JV?. 1) die Länge seines Humérus (nach dem Verhältniss des Wiljui-Skelets), so muss

die letztere 415 mm. betragen haben, d. h. 2 mm. kürzer als 4062 (Maass 1)^). Da-

gegen übertraf das Nashorn, dem der kleinste der vorliegenden Radien ( 4069) angehörte,

seinen Dimensionen nach dasjenige, von welchem der kürzeste Humérus (JVä 4057) erhalten

geblieben ist.

In jenem Thale der Unga (im Gouvernement Irkutsk, bei Balagansk), von woher der

Radius 3639 stammt, fand ich auch (im Jahre 1876) die, übrigens beschädigten Vorder-

armknochen einer linken Extremität eines anderen Individuum's von Bh. tichorhinus ( 3637

des Katal. d. Mus. d. Kaiserl. Akad, d. Wissensch.). Das Interessante dieses Knochenrestes

besteht in der vollkommenen Verwachsung des Radius mit der Ulna; aber auch seinen

1) In Folge beginnender Verknöcherung einiger

Weichtheile im distalen Abschnitte des Aussenrandes

des Knochens ( 3639), bis zu einer Höhe von 112 mm.
über der distalen Gelenkfläche des Radius (d. h. bis zur

Stelle, welche der Theilung der Gefässfurche entspricht,

welche an der Aussenfläche des Radius verläuft), hat sich

eine dünne (bis 4 mm.) Knochenplatte von 53 mm. Länge

und 16 mm. Breite gebildet, welche nach aussen und

ferner auch nach oben hin vorragt, in Form eines zu-

gespitzten Zähnchens von 14 mm. Höhe.
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Dimensionen nach steht derselbe nur wenig hinter JV; 3G39 zurück und übertrifft alle

übrigen in die Tabelle aufgenommenen.

6) Das Becken.

In der Neusibirischen Sammlung befinden sich nur zwei rechte Beckenhälften von der

Jana, mit beschädigten Ossa ilci und pubis. Ausser ihnen benutzte ich noch: ein vollkommen

heiles Exemplar (rechte Seite, 3940, aus dem Gouv, Kostroma, Warnawin'scher Kreis,

vom Flüsschen Ustje, in der Nähe des Dorfes Malyje Selennyje Luga) und zwei, zum Theil

beschädigte Knochenreste { 3962 aus dem Dorfe Lutschka an der Wolga und 3920 von

der Mündung der Kama in die Wolga), sowie die Anmerkungen und von mir ausgeführten

Vermessungen von vier solchen Knochen aus dem östlichen Sibirien'), abgesehen von dem ^
Abguss des Beckens des Müncliener Skelets. Der Leser findet daher in der beifolgenden

Tabelle die Maasse von 10 Beckenresten von Bh. ticJiorhinus und zweier rccenter Arten.

Da ich mich nach den bereits in Irkutsk (1. cit.) von mir untersuchten und beschrie-

benen Knochenresten davon überzeugte, dass diese Knochen verschiedene, offenbar nicht

unwichtige, nichtsdestoweniger aber wohl nur individuelle und Geschlechts-Unterschiede in

der Gestalt der einzelnen Theile darboten, da ferner auch eine detaillirte Beschreibung nach

vielen Exemplaren bisher in der Litteratur nicht vorlag, so werden die nachfolgenden Mit-

theilungen eines Interesses und praktischer Bedeutung nicht entbehren.

Indem ich mich vorläufig auf die Beschreibung des Beckens von Rh. tichorJdmis bei

Brandt (loco cit., pag. 34, Taf. VII, Fig. 11, nach dem Abguss des Müncheuer Skelets)

berufe, füge ich meinerseits, auf Grund des oben aufgezählten Materials, Folgendes hinzu:

1) Der Contour des Acetabulum wechselt von einem länglichen (Breite 88 auf 100

für die Länge) bis zu einem fast vollkommen runden, wobei die grösste Breite, welche sogar

einen beträchtlichen Index erreicht, bisweilen nach unten (hinten), zum Os ischü hin, rückt

(das Exemplar vom Fl. Chilok, auf der östlichen Seite des Baikal).

2) Die Ränder des Acetabulum sind entweder von gleicher Höhe oder sie werden in

der Hälfte ihres Längsdurchmessers beträchtlich niedriger.

3) Die den Rand des Acetabulum unterbrechende Incisur wechselt beträchtlich in

ihrer Breite, ebenso, wie auch die mit ihr in Zusammenhang stehende Vertiefung für das

Ligamentum teres, welche bei einigen eine Länge von 46 mm. und eine Breite von 27 mm.

erreicht (von der Jana 4073; am Münchener Exemplar ist sie auch lang), bei anderen

verengert sie sich bis auf 7 mm. ( 3962) oder verkürzt sich bis auf 23 und 18 mm.,

indem sie eine beträchtliche Breite behält( 3946 und 3926). Ferner setzt sich diese

Vertiefung bisweilen nach unten (hinten) hin, auf die innere Fläche des Os ischii, in Form

einer Furche fort, welche besonders tief am Sitzbeinabschnitt des Acetabulum ist (Münche-

1) Iswestija der Ost-Sib. Abtli. der Geogr. Gesellsch. 1880, T. XVI, 1—3, pag. 305—307.
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, Jana 4072 und vom Chilok, zum Tlieil aiicli 3962 und 3926); oder aber diese

Furche fehlt vollständig und die Incisur des Acetabularrandes öffnet sich unmittelbar zuui

mehr oder weniger dicken Rand des Foramen obturahim hin.

4) Entsprechend einer verschiedenen Lage dieser selben Incisur, d. h. eines Vorrückens

derselben nach vorn, näher zum Os pubis, oder nach hinten, zum Os ischii, wechseln auch

die relativen Maasse der von ihr von einander getrennten beiden Abschnitte des Aceta-

bulum; diese Abschnitte sind daher entweder von gleicher Breite (Müncliener und Jana

4073), oder der Abschnitt des Os pubis ist breiter, als der des Os iscMi (die Irkutsker

und 3962) oder umgekehrt (Chilok, JV» 3946 und 3926).

5) Die Enden der beiden Abschnitte des Acetabulam oder (besonders) das Ende des

Abschnittes des Os iscJiii, können soweit nach innen vorragen, dass, wenn man den Knochen

senkrecht stellt, und das Centrum des Acetabulum vor den Augen (in der Sehaxe) hat, die

Ränder dieser Gelenkabschnitte die anliegenden Theile des Umfanges des Foramen oUu-

ratum verdecken, und den sichtbaren Contour des letzteren dem entsprechend verändern

(z. B. das Exemplar vom Chilok, das Münchener, zum Theil das von der Jana 4072 und

3962); bisweilen aber ist das Vorragen dieser Ränder so unbedeutend, dass ihre Enden

(d. h. der Gelenkabschnitte), bei der angegebenen Lage des Knochens, den Contour des

Foramen oUuratmn gar nicht erreichen.

6) Der schmälste Theil des Os ischii kann, indem er in seiner Dicke wechselt, drei-

kantig sein, in Folge der stark entwickelten, vorderen (unteren) Kante (Münchener, Chilok-,

zum Theil auch Jana-Exemplar 4072) oder aber die vordere (untere) Fläche des Knochens

ist breit und stumpfabgerundet, der Länge nach convex. Die innere Kante des Knochens

wiederum (zum Foramen oUiiratum hin) wird, besonders näher zum Acetabulum, bisweilen

fast schneidend scharf (Münchener, Chilok-, zum Theil auch Jana-Exemplar 4073 und

3946), oder aber diese Kaute verschwindet fast vollständig.

7) Besonders scharf ausgesprochene Verschiedenheiten lassen sich im Bau der Ossa

pubis beobachten. Am Münchener Becken, an 3946 und einem Jana-Exemplar ( 4072)

ist der Abschnitt des 0. pubis ausgesprochen dreikantig, und daher im Querschnitt dreieckig,

wobei die Basis des Dreiecks der ebenen, oberen (vorderen) Fläche zukommt, deren Breite,

näher zur Symphyse zwischen 61 mm. (Münchener) und 54 mm. ( 3946) wechselt; da-

gegen ist die Breite der hinteren (oberen), convexen und vorderen (unteren) concaven Fläche

viel grösser. Die obere Kante des Knochens, welche den hinteren Rand der vorderen Fläche

bildet, setzt sich in den inneren Rand des Halses des Os ilei fort (wie gewöhnlich), während

die untere (vordere) Kante mit dem Rande des Acetabularabschnittes des 0. pubis verschmilzt.

An einem der Becken von der Jana ( 4073) aber, verbreitert sich das Os pubis von oben

nach unten (von vorn nach hinten) und plattet sich so weit ab, dass der normale, dreieckige

Contour seines Querschnittes (d. h. der prismatische Bau des Knochens) verloren geht, und

wenn er auch noch zum Theil sich erkennen lässt, so ist die Spitze des schmalen und sehr

hohen Dreieckes dieses Querschnittes nach oben und vorn (nach vorn und unten), nicht aber
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nach unten (d. h. nach hinten, bei normaler und nicht senkrechter Stellung des Knochens)

gerichtet. Seine hintere (obere) Fläche erreicht 85 mm, in der Breite und ist der Länge

nach flach convex; die Kante, welche sie von der unteren (hinteren) Fläche, die bis

auf 40 mm, verschmälert ist, trennt, verschwindet fast, und verliert sich in der Richtung

nach aussen hin vollkommen, so dass sie die innere Kante des Halses des Os üei nicht

erreicht, welche (d. h. die Kante des Os üei) einen schwachen, aber deutlichen Zu-

sammenhang mit der oberen, d. h. vorderen Kante des Os pubis aufweist. Die vordere

(d. h. untere) Fläche des Os puUs endlich ist, indem sie sich zur Symphyse hin auf mehr

als 80 mm, verbreitert, flachconcav und die grösste Dicke des so gebauten Os jmbis fällt

bis auf 33 mm., während diese Dicke am Münchener Becken und an JV?. 3946 = 61 und

54 mm. beträgt.

Alle diese Verhältnisse wirken auf eine Erleichterung des Einganges in den Beckenring

und eine Verbreiterung des letzteren hin und dessvvegen bin ich geneigt, das Becken von der

Jana als einem Weibchen von Bh. tichorhinus gehörig zu betrachten.

8) Der schmälste Theil (der Hals) des Os ilei {Collum ilei) zeichnet sich entweder

durch beträchtliche Dicke und scharf ausgesprochene Dreikantigkeit aus, in Folge einer

stark entwickelten und scharfen, inneren Kante, die sich deutlich bis zur Symphysis sacro-

iliaca hin unterscheiden lässt (beim grössten Theil der vorhandenen Knochenreste), oder

dieser Hals ist flacher, und die schwächer entwickelte, innere Kante verschwindet schon

ganz im Anfange der Verbreiterung des Knochens (z. B. die Irkutsker Exemplare, 3936,

und das Jana-Exemplar 4072).

Hinsichtlich der Merkmale, welche das Becken von Rh. tichorhinus von dem von

Ell. Merckii unterscheiden, kann ich mich nur der Beschreibung und der Abbildung des

unvollständigen Knochenrestes desselben aus Taubach (Portis, pag. 153, Taf. XX,

Fig. 16 a, b) bedienen. Man kann daher von ihm, mit Portis, nur sagen, dass die ganze

Oberfläche des Knochens glatter und die Spina ischiadica weniger entwickelt ist, ohne

übrigens der nicht ganz charakteristischen «grösseren Tiefe» der Incisura acetabuli (ihr

Längsdurchmesser = 110, der Querdurchmesser aber = 100 mm.) und dem «weiter aus-

gedehnten» Foramen obturakm einige Bedeutung zuzuschreiben. Ueber die übrigen Details,

ebenso wie über die Dimensionen der einzelnen Theile wissen wir Nichts, und die Abbildung

zeigt uns den Knochen nur von zwei Seiten.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. Serie. 55
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Bhinoceros tichorhinus

BECKEN. Irkutsker Gouv. !hilok,

cal. C£)
CD
(M

CO ^
;hen.

CO g
^ > g

indicui
1885.

ondaic'i
122.

1. 2. 3. FlussC

Bail 31
Lutsc Münc

Bs

1) Die grösste Länge des Knocliens: vom Tuber
ischü bis zum höchsten Punkte des Os ilei . . besch. besch. besch. besch. besch. besch. besch. besch. besch. 670 602 516

2) Vom oberen Rande des Acetabulum zum
höchsten Punkte der Spina ilei ant. superior . » » » » » 310 269 246

» » » 519 466 423
4) Die Länge des oberen Randes des Os ilei

(Crista ilei) mit dem Messbande » » » „ „ » 693 680 624
5) Der geringste Durchmesser des Collum iJei . . » 69 71,5 » 80 72 80,5 77 76 84 76 63

» besch. 48,5 51,5 besch 54 50 41 47,5 54 42 38

7) Der grösste Längsdurchmesser des Aceta-

113 108 114 III 121,5 III 117 102 III 121 105 93

8) Der Querdurchmesser desselben 106 98 113 103 107 102 108 98 104 114 101 96

9) Die geringste Breite der Incisura acetabuK
15 18 17,5 24,5 22,5 10 11 22 7,5 16 12 19

10) Die grösste Breite der Aussenfläche des

Knochens, vom hinteren, äusseren Rande des

Acetabulum 96 89 91 89,5 87,5 79,5 93 82,5 84 91 82,5 62

11) Die grösste Länge des Os ischü, vom unteren

(hinteren) Rande des Acetabulum besch. besch. — — — 161? besch. 173? 187 154 133

12) Vom am meisten vorragenden Punkte am
Tuber ischü zum nächsten Rande des Foramen

» » — — — besch. » besch. 161 144 128

13) Der geringste Querdurchmesser des Bamus
descendens ischii (vom For. obturât.) 45 39 53 49,7 60,5 46,5 53 50 50 52 44 46

14) Der Durchmesser von vorn nach hinten eben-
47 47 44,5

besch.

44,5 56 52 47 39 48 56 55 42

15) Die grösste Dicke des Tuber ischii besch. besch. besch besch. besch. besch. besch. besch. 88 69 51,5

16) Die Länge des Os pubis vom nächsten Rande
160? 139? 160 166? 150 151

17) Die grösste Dicke der Basis des Os pubis,

vom Rande des Acetabulum . ... 52 53 60,5 59,5 74,5 61 57 60 66,5 61 45

18) Die geringste Breite desselben über dem
For. obturatum (von oben nach unten, d. h.

von vorn nach hinten) 47,5 32 38 36 38 52 34 27,5

19) Die Dicke desselben ebendaselbst 38 46 47 43 48 34 25 29

20) Die geringste Entfernung vom Rande des

Acetabulum zum Beginn der Crista pubis . . . 58 29 58 57,5 63 52 59 47 52 58 48

21) Der Längsdurchmesser des Foramen obtu-

ratum 112 102 98 110 116 besch. 116? 102 III 126 110 98

22) Der grösste Querdurchmesser desselben . . . besch. 82 besch. besch. 85,5 96 105 100

23) Die geringste Breite des Bamus ascendens
43 30 43 24 33
21 23 27 21 22

besch. besch. 63,5 71 36

7) Die Patella.

Dieser Knochen ist in unserer Sammlung nur in einem Exemplar (rechte Extremität)

vertreten, an welchem die innere Fläche und der obere (innere) Fortsatz verletzt sind,

wobei sich an dieser Oberfläche recht deutlich Spuren von Zähnen eines Raubthieres er-

halten haben, welches den Knochen benagt hat.

Bei im Allgemeinen unregelmässigem
,

viereckigem Contour der Gelenkfläche der
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Patella bei Bk. tichorhinus, mit flach -bogenförmig convexem äusseren Rande (bei Eh. indiens

ist diese Fläche fünfeckig, mit 2 oberen, 2 unteren und einer äusseren Ecke, welche durch

eine entsprechende Knickung des äusseren Randes gebildet wird), ist der Längsdurclimesser

der Fläche (69 mm.) nur ein wenig kleiner, als der Querdurchmesser am oberen Rande des

Knochens (71 mm.) und beträgt 97 bei 100 für die Länge des letzteren. Die innere Ecke

des oberen Randes des Knochens bildete einen vorragenden, höckerartigen Fortsatz, dessen

volle Länge wir in Folge der oben erwähnten Verletzung nicht beurtheilen können (jeden-

falls nicht weniger als 20 mm. hoch).

Dagegen ist der Knochen, wie wir aus der Abhandlung von Porti s und aus der -bei-

gefügten Abbildung (Taf. XX, Fig. 17 a, b, Patella sinistra) ersehen, welchen er auf

Bh. Merckii bezieht, beträchtlich in die Breite entwickelt, so dass das oben angegebene

Verhältniss der Durchmesser der Gelenkflächo fast 74 : 100 beträgt. Ferner ersehen wir

aus der Abbildung, dass alle Ränder der Oberfläche (der äussere inclusive) concav erscheinen

und der Höcker ist garnicht entwickelt und ragt weniger vor, als die untere, innere Ecke

des Knochens.

8) Die Tibia.

Obgleich in der mir zu Gebote stehenden Sammlung nur zwei vollständige Tibien vor-

handen sind (zwei andere, verletzte nicht mitgerechnet), so muss man dieses Material doch

jedenfalls für besser halten, als einen einzigen Abguss der Tibia des Münchener Skelets,

dessen allein sich Brandt bei Abfassung seiner Monographie bedienen konnte.

Einer dieser Knochen ( 4070, linke Extremität) gehört demselben Individuum von

Bh. tichorhinus von der Jana (üstjansk) an, von welchem noch der oben vermessene Radius,

die Fibula (s. unten) und das Os cuboideum vorhanden sind; an allen diesen Knochen, be-

sonders aber an der Tibia und der mit ihr vorhandenen Fibula, sind nicht wenig Sehnen-

reste und Bänder erhalten. Die weiter unten folgenden Maasse dieser Knochen haben daher

um so grösseres Interesse, als am Wiljuiskelet ( 3878) die hinteren Extremitäten fehlten;

dagegen ist es jetzt, wo wir z. B. über den Radius sowohl dieses Skelets, als auch vom Ust-

jansker Nashorn (AI; 4070) verfügen, von welchem auch die Tibia vorliegt, leicht, das pro-

portionelle Verhältniss derselben zu einander und zu anderen Theilen der vorderen Extre-

mität zu berechnen (s. weiter unten).

Der von Portis abgebildete Knochenrest der Tibia erweist sich leider als zu sehr

beschädigt, um, nach der Abbildung allein, auf irgendwelche Eigenthümlichkeiten hin-

weisen zu können, die genügend wären, den Knochen von dem des Bh. tichorhinus zu unter-

scheiden.

Aus den bei mir aufbewahrten Maassen geht hervor, dass im Irkutsker Museum (vor

dem Brande) eine noch grössere Tibia von Bh. tichorhinus vorhanden war, die ich im Jahre

1875 im Löss des Thaies des Flüsschens Uschakowka (bei Irkutsk) gefunden hatte: ihre

55*
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Länge in der Mittellinie der Innenfläche erreichte 354,5 mm., also um 10,5 mm. mehr, als

4071, ihre geringste Breite war = 73 mm., die Breite ihrer distalen Gelenkfläche

= 92 mm., und der Durchmesser dieser Fläche von vorn nach hinten = 70 mm. Der

dazugehörige Radius, berechnet nach dem Verhältniss des Münchener Skelets, mag 364 mm.

Länge an der Innenfläche erreicht haben, und daher stand dieses Individuum, seinem

Durchmesser nach, keineswegs hinter den Nashörnern zurück, von welchen die oben ver-

messenen Humérus (?. 4062) und Radius ( 3639) erhalten geblieben sind.

TIBIA.

Ithin. tichorhinus.

s .

«

CO

.,6

Europäisches

Russland,

4071.

München

Abguss.

1) Die Länge des Knochens an der Mittellinie der Innen-
fläche 311 344 341 351 294

278 318 315 318? 266?
3) Die grösstc Länge des Knochens überhaupt 356 394 391

4) Die grösste Breite seines proximalen Endes 136? 141 137 140 125

5) Der grösste Durchmesser desselben von vorn nach hinten
besch. 170 171 155 132

6) Die grösste Breite der proximalen Gelenkfläche 134? 136 133 135 121

7) Ihr grösster Durchmesser von vorn nach hinten (des Con-
besch. 89 88? 94 77?

8) Die Breite des Knochens in der Hälfte seiner Länge . . . 69 76 75 62 55

9) Der Durchmesser von vorn nach hinten ebendaselbst . . . 59 69 65 56 51

109 113 117 117 100

11) Der grösste Durchmesser desselben von vorn nach hinten . 82 92 96 84 73

12) Die Breite der distalen Gelenkfläche in ihrer Mittellinie. . 84 86 92 83?
13) Ihr grösster Durchmesser von vorn nach hinten (innerer

63 66 69 67

9) Die Fibula.

Die Fibula von Rh. tichorhinus ist, soweit mir bekannt, bisher noch von Niemandem

mit gehöriger Genauigkeit nach einem intacten Exemplar beschrieben worden, da auch die

von Giebel untersuchten (1. cit., pag. 142) Exemplare, ihrer Beschreibung nach, nicht

leicht mit dem Typus des von Dr. Bunge mitgebrachten Knochens ( 4070) zu vergleichen

sind, mit ihm auch nicht vollkommen übereinstimmen. Nach Giebel (diaben» diese Knochen

«den scharfkantigen Körper des javanischen, aber die Enden des capschen Nashorns und

unterscheiden sich von beiden sowohl durch ihre innigere Verbindung mit der Tibia, als auch

durch ihre kleinere, fast senkrecht stehende Fläche für den Astragalus» '). Brandt theils in

1) Die Abbildung bei Cuvier (Recherches, Pl. 49,

Fig. 8— 9) stimmt gleichfalls nicht mit dem Typus des Jana-

cxemplars überein, obgleich sie demselben nahe steht.

Blainville (Osteogr.: pag. 106, pl. XI) vergleicht sie mit

demselben Knochen von Eh. simus, doch ist seine Abbil-

dung nicht genügend deutlich und das proximale Ende

des Knochens beschädigt.
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seiner Monographie (Taf. VIII, Fig. 8) nur einen mntbmaasslichen Contour dieses Kno-

chens mit, welchen er nach einem von ihm gesehenen distalen Ende desselben restaurirte,

das an einer Tibia angewachsen gewesen war; das proximale Knochenende ist in dieser Ab-

bildung vollkommen zugespitzt wiedergegeben.

Die Fibula von der Jana (linke Extremität), welche mit der oben beschriebenen Tibia

articulirt, zeigt indessen folgende Eigenthümlichkeiten:

Der Körper des Knochens ist dick (s. die Maasstabelle), distalwärts bedeutend ver-

breitert und dreikantig, folglich nicht so abgeplattet von den Seiten her, wie bei Rh. indicus,

aber auch nicht halbcylindrisch, wie die obere Hälfte bei Rh. sondaicus (d. \\. javanus). In

der oberen Hälfte seiner Länge lassen sich an ihm unterscheiden: eine vordere, eine hintere

und eine innere Fläche, wobei der Knochen im Querschnitt hier ein fast gleichseitiges

Dreieck aufweist, dessen stumpf-abgerundete Spitze der ebenso stumpfen, äusseren Kante

des Knochens entspricht, während die vordere und hintere Kante scharf sind, die innere

Fläche aber (die Basis des Dreiecks, bis 1 2 mm, breit) der Länge nach concav ist.

In der unteren Hälfte der Länge verbreitert sich der Körper des Knochens beträcht-

lich von vorn nach hinten (s. die Maasse); im Querschnitt liefert er ein Dreieck, welches

mit der Spitze nach hinten gerichtet ist, mit der Basis aber nach vorn. Die frühere vordere

Fläche des Knochens theilt sich in der unteren Hälfte der Länge des Körpers mit Hülfe

einer hier auftretenden stumpfen Kante in zwei Theile, von denen der eine hier in die

vordere, fast ebene Fläche (bis 24 mm. breit), während der andere in die äussere (37 mm.

breit), anfangs fast ebene, dann schwach concave und unten stark convexe Fläche, die aber

mit einer schmalen Längsfurche versehen ist, übergeht (s. unten). Die frühere hintere

Fläche wiederum wird, indem sie sich nach unten hin allmählich verschmälert, im unteren

Drittel der Länge des Knochenkörpers ganz ausgeschlossen und die äussere und hintere

Kante ihres oberen Abschnittes verschmelzen daher und bilden die hintere Kante des distalen

Abschnittes der Fibula.

Das proximale Knochenende ist oben regelmässig abgerundet; es ist ein wenig stärker

verbreitert, als bei Rh. indicus, doch in geringerem Grade, als bei Rh. sondaicus. Seine

äussere Fläche ist fast glatt, gleichmässig gewölbt in seinem vorderen und schwach concav

im hinteren Abschnitt, welcher etwas stärker abgeplattet und leicht beschädigt ist. Eine

kleine (22 mm. lange und 11 mm. hohe), fast halbrunde, flache Gelenkfacette an seiner

Innenfläche ist mit ihrem langen Durchmesser von vorn nach hinten und merklich nach

unten gerichtet; der obere Rand der Facette fällt vollkommen mit dem oberen Rande des

Knochens selbst zusammen.

Das distale Ende der Fibula ist auf einer Strecke von c. 50 mm. von seinem unteren

Rande im Allgemeinen ebenso gleichmässig, aber aussen noch mehr convex und ohne

höckerartige Erhebungen, die sogar an seinem bogenförmig gekrümmten, unteren Rande

fehlen, welcher, im Gegensatz zu den verglichenen recenten Nashörnern, gleichfalls mit

dem unteren Rande der Gelenkfacette für den Astragalus zusammenfällt. Längs dieser stark
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convexen, äusseren Fläche des distalen Knoclienendes verläuft , ein wenig hinter seiner Mittel-

linie, eine schmale (bis 9 mm.) und tiefe (bis 7 mm.) Furche von c. 55 mm. Länge. Diese Furche

verbindet den oberhalb gelegenen fast flachen (leicht concaven) Theil der Aussenfläche des

Körpers (s. oben) mit dem distalen Rande des Knochens, Die Gelenkfacette an der Innen-

fläche dieses Endes besteht aus zwei scharf ausgeprägten, flachen Abschnitten. Der untere

Abschnitt (für den Astragalus) ist grösser, von halbrunder Gestalt und mit dem con-

vexen Rande nach unten gerichtet; sein Durchmesser von vorn nach hinten ist — 36 mm.,

und die Höhe =22 mm. Der obere Abschnitt (Pars tibialis) ist kleiner, oben unregel-

mässig abgerundet und nimmt seiner Länge nach (24 mm.) fast die zwei hinteren Drittel

des oberen Randes des unteren Abschnittes der Facette ein, seine Höhe aber beträgt

17 mm. Oberhalb dieser Facetten zieht sich eine breite (53 mm.) und hohe (bis 88 mm.)

rauhe Fläche zur Berührung mit der Tibia hin, welche (d. h. die Fläche) sich nach oben

hin rasch verschmälert und dort in die vordere Kante der Innenfläche des Knochens

übergeht.

Was aber den proximalen Abschnitt der Fibula von Eh. MercJcii anbetrifi't, welcher

bei Portis von zwei Seiten her abgebildet ist (Taf. XX, Fig. 19 a, b), so ist es nach dieser

Abbildung nicht einmal leicht zu erkennen, ob dieselbe wirklich einer rechten Extremität

angehört, oder einer linken. In Ermangelung einer genauen Beschreibung und Vermessung,

lässt sich von ihr nur sagen, dass der Typus des Knochens Bh. tichorhimcs näher steht, als

den von mir erwähnten recenten Nashörnern.

ü ; V, 1 „ Jana Bh. inäicus Bh. sondaicus
^ ^ " ^ 4070. . 1885. 122.

1) Die grösste Länge an der Aussenfläche 280 328 26G

2) Die grösste Breite des proximalen Knochen-

endes (von vorn nach hinten) 43? 47 53

3) Die Dicke desselben 21 23 11,5

4) Der Durchmesser des Knochens am Ende des

oberen Viertels seiner Länge von vorn nach

hinten 20,5 21 20

5) Die Dicke desselben ebendaselbst 20,5 14 15

6) Der Durchmesser des Knochens in der Hälfte

seiner Länge von vorn nach hinten 19 21 18

7) Seine Dicke ebendaselbst 18 12 13,5

8) Der grösste Durchmesser des Knochens eben-

daselbst (diagonal) 26 21 18

9) Der grösste Durchmesser im Anfange des

unteren Viertels der Länge des Knochens ... 33 24 20

10) Seine Dicke ebendaselbst 22 13 16
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Fibula. Jana lih. indieus Bh. sondaicus

4070. Xi 1885. 122.

1 1) Der grösste Durchmesser des distalen Kuochen-

endes von vorn nach hinten 51 50 46

12) Die grösste Dicke desselben 30,5 36 28

1 0) Das Os cuboideum sinistrum.

Dieser Knochen, welcher dem üstjansker Individuum von Bli. ticliorliinus (JVs 4070)

angehört) unterscheidet sich von demselben Knochen von Rh. indieus hauptsächlich durch

eine stärkere Entwickelung der Gelenkflächen, den verhältnissmässig kurzen und stumpf-

abgerundeten Höcker und die fast gleiche Breite des oberen und unteren Bandes der vor-

deren Fläche, welche sich bei Rh. indieus nach unten hin verbreitert. Die Abweichungen

dieses Knochens vom Münchener Individuum (Abguss) kann man wohl nur für individuelle

ansehen, zu denen am Janaexemplar auch der Mangel einer schmalen, aber tiefen Furche

gehört, welche am Münchener Knochen das hintere Ende der unteren Gelenkfläche vom

anliegenden Theile des Höckers trennt. In der folgenden Tabelle vergleiche ich diesen

Knochen unter anderem auch mit einem, welcher der Extremität eines noch von Pallas

gefundenen Individuum angehörte. Dieser Knochen, welcher von dem von der Jana kaum

zu unterscheiden ist, ist bei Brandt (Taf. IX, Fig. 11— 13 f) abgebildet, aber mit nicht

unbedeutenden Fehlern, besonders in Fig. 11 und 13.

Os cuboideum.

1) Die grösste Länge des Knochens

2) Sein grösster Durchmesser unten mit dem

Höcker

3) Der Längsdurchmesser der proximalen Ge-

lenkfläclie an der inneren Seite (der grösste)

4) Die grösste Breite derselben vorn

5) Ebenso, ihres hinteren Endes

6) Die grösste Höhe des Knochens vorn

7) Ebenso hinten, vom Rande der Gelenkfläche

8) Die grösste Breite der vorderen Fläche

unten

9) Der grösste Durchmesser der distalen Ge-

lenkfläche von vorn nach hinten

10) Die grösste Breite derselben vorn

11) Dieselbe, hinten

Rh. tiehorhh

4070. Pallas.

83 76

76 71

51 55

51 51

37 37

42 43

59 57

53 53

48 47

53 53

17 21

[s Bh. indieus.

München

77 80

75 80

63 48

45 41

42 32

43 45

63 66

48 53

51 38

48 47

16 23
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Nach der Beschreibung der einzelnen Extremitätenknochen endlich wird auch eine

Zusammenstellung ihrer relativen Länge bei Bh. tichorhinus, im Vergleich mit den von mir

erwähnten recenten Arten nicht überflüssig sein. Diese relativen Zahlen sind von mir zur

Länge des Humérus von Gelenk zu Gelenk berechnet worden (s. pag. 420 Maass 1).

Bh. tichorJiinus Bh. indicus Bh. sondaicus
Wiljui

3878.
München. 1885. 122.

100 100 100 100

115,4 besch. 120 106,1

Ihre Länge bis zur Spitze des Proc. coro-

noideus 96,8 96,6 94,5 88,3

Die Länge des Radius an der Innenfläche. . 87,4 91,1 88,4 81,2

Die proportionale Länge des Knochens der vorderen Extremität von Eh. tichorhims

erweist sich also dem Rh. indicus näher stehend, als dem Rh. sondaicus.

Die auf dieselbe Weise berechnete Länge der Tibia (an der Innenfläche) ist am

Müncliener Skelet von Rh. tichorhinus = 88,5, bei Rh. indicus = 88,6 und bei Rh. son-

daicus = 75,7. Dieselbe Länge der Tibia, berechnet zur Länge des Radius (an der Innen-

fläche), für welche 100 angenommen ist, beträgt am Münchener Skelet — 97, i, beim üst-

jansker Nashorn (JVs 4070) = 98, i, bei Rh. indicus = 99,7 und bei Rh. sondaicus= 93,3,

Dass Reste von Rh. tichorhinus über den ganzen ungeheueren Raum von Sibirien, bis

an die Ufer des Eismeeres, inclusive die in ihm liegenden Inseln, zerstreut liegen, ist be-

reits seit Pallas' Zeiten bekannt (s. das erste Capitelj. Heutzutage erscheint die Frage

über die südliche Grenze der früheren Verbreitung dieser Art in Asien interessanter, hin-

sichtlich welcher sich noch viel Lücken geltend machen, deren Ausfüllung sehr wünschens-

werth wäre.

Seitdem P ohlig ^) den von Brandt vermutheten P'und von Rh. tichorhinus in Persien

(bei Maraga) widerlegt hat, indem er in den dort ausgegrabenen Knochenresten eine be-

sondere Nashornart, welche mit Schneidezähnen versehen war, erkennt {Rhinocéros Persiae

Pohlig), bleibt die Südgrenze der Verbreitung von Rh. tichorhinus im südlichen Theile des

Westlichen Sibiriens, im Systeme der Kaspischen und Aralischen Gewässer, vorläufig un-

bestimmt. Weiter nach Osten hin ist dieses Nashorn {Rh. tichorhinus) in den Vorbergen

des Altai (Altaihöhlen, Ssalairskisches Bergwerk) und des Ssajanischen Gebirges (Minussinsker

Kreis, Nishne-Üdinsk, Baikalufer) bekannt, wo Reste desselben in den Thälern, in einer

Höhe von mehr als 2000' über dem Meeresspiegel gefunden wurden (Tunka und auf dem

Pass über den Onotskij Chrebet, am Wege nach Olchon, beim Dorfe Kossaja Step). Noch

südlicher aus Transbaikalien sind vorhanden : der distale Theil eines Humérus, welcher im

1) Zeitschrift d. deutsch, geolog. Gesellschaft. Berlin,
|

nennt er dort H. cf. eximia.

1885, Bd. XXXVir, p. 1024. Anstatt Hyaena spelaea I
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Jahre 1888 vou W. W. Ptizyii bei der Stadt Werchne-Udiiisk (JV: 4173 d. Kat. d. Mus.

d. Kais, Akad. d. Wiss.) gefunden wurde, ferner die von mir weiter oben vermessenen

Knochen vom Flusse Chilok (System der Sselenga) und ein ausserordentlich schön erhaltener,

gleichsam frischer, Schädel mit Unterkiefer vom Flusse Tschikoi (Nebeufluss der Sselenga),

welcher bereits von Pallas beschrieben und abgebildet wurde (Novi Comment. XVII). Ferner

sah ich dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Direktors des Geologischen Comités,

A. P. Karpinsky, eine gute Photographie eines Schädels von Rh. tichorhinns, welcher im

Systeme des Unterlaufes des Amur gefunden war, von einem also noch südlicheren Punkte

(c. 48° n. Br.) stammte. Dieser Fund endlich setzt den südlichsten der bisher bekannten

Punkte der unstreitigen Verbreitung von Bh. tichorliinus in Asien mit den anderen in

Verbindung, nämlich Ssuan-choa-fu, nördlich von Peking, c. 40"^ 30' nördl. Br. und

132° 45' östl. L , von wo der vordere Theil der Schnauze von lih, tichorJiiniis, abgebihlet

bei Gaudry'), erhalten wurde.

Es muss anerkannt werden, dass das weiter oben beschriebene Material an fossilen

Resten des Nashorns unsere Kenntniss einiger Skelettheile von Rh. tichorhinns wesentlich

erweitert; zugleich aber liefert es, wie wir oben gesehen haben, den Hinweis, dass im euro-

päischen Russland, ausser Rh. tichorhimis und Rh. MercJcii, wahrscheinlich noch eine dritte

Nashornart vorkam, welche der zuletztgenannten Art näher stand, aber nicht identisch mit

ihr war, so weit sich das aus dem Vergleich mit den Resten von Rh. MercJcii aus Taubach

(Portis, loc. cit.) beurtheilen lässt.

Dieser Umstand lässt uns unwillkührlich an die Anschauung Portis' hinsichtlich der

Gruppe von Nashörnern (Rh. hemitoechus und Rh. MercUi) denken, welche von Brandt auf

Rh. Merckii Jaeg. bezogen werden, oder aber (Rh. etriiscus) deren Angehörigkeit zu der-

selben Art von ihm vermuthet wurde. Dieser Gelehrte (d, h. Portis) kommt zu der Ueber-

zeugung, dass innerhalb der Grenzen des Begriffes der genannten Art {Rh. McrcMi im

Sinne Brandt's) drei «Racen» von Nashörnern vorhanden sein müssen, mit ziemlich deutlich

ausgesprochenen, craniologischen und sogar odontographischen Unterschieden, auf welche

Brandt selbst hinweisen musste, bei der Verglcichung des Irkutsker Schädels mit dem bei

Karlsruhe gefundenen und von Meyer ^) beschriebenen. Portis meint, dass der Typus

Rh. etruscus, Falc. die südwestliche «Rage» der uns intercssirenden Art (Italien, Spanien,

Frankreich, England) repräsentirt, was auch Brandt zugiebt. Dann folgt der Schädel aus

Karlsruhe, als Repräsentant einer zweiten, centraleuropäischen «Race» von Rh. McrclcH^

wenngleich eigentlich ihr nicht jene Knochenreste angehören, nach welcher diese Art von

Jaeger aufgestellt wurde. Der centraleuropäischen «Raçc», und keiner anderen, gehören auch

alle jene zahlreichen Skelettheile aus Taubach (bei Weimar) an, die von Portis beschrieben

sind, sowie die übrigen in Deutschland gefundenen Zähne. Die dritte «Raçe» endlich, welche

1) Journal de Zoologie. P. Gervais. 1872, T. V, I 2) Palaeoutographica XI. 18G3—G4.

p. 300-302, PI. XV, Fig. 4-5. I

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII 8erie. 5(5
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man die nordöstliche nennen kann, nahm das grösste Verbreitungsgebiet ein. Einerseits ist

dieselbe in Frankreich und England bekannt, andererseits im östlichen und südöstlichen

Europa und in Sibirien. Als Typen dieser «Raçe» können angesehen werden: der Irkutsker

Schädel und der von Clacton, also Uli. liemitoechus Falc.

Zu einer solchen Anschauung Portis' muss hinzugefügt werden, dass, erstens,

Bh. etrmcus^) bisher nur im Pliocaen angetroffen und, so weit mir bekannt, nicht in jünge-

ren Schichten, als Forest-bed, gefunden wurde. Zweitens, bevor nicht die Repräsentanten

der genannten «Raçen» (in's Besondere aber Rh. Jiemifoechus), sowie russische und sibirische

Nashörner dieses Typus, mit den zu ihnen gehörigen, sämmtlichen Rumpfknochen gefunden

sind, sind wir noch nicht berechtigt, sie mit voller Sicherheit unter eine Art zu stellen.

Möglicher Weise wird man mit der Zeit die von mir hier beschriebenen, von Rh. ticho-

rhinus abweichenden Knochen, thatsächlich Rh. hemitoechus zuschreiben können, welches in

diesem Falle nicht nur craniologische und odontographische (nach Portis) Unterschiede

vom centraleuropäischen Typus des Rh. MercJiü, sondern auch die oben angegebenen Eigen-

thümlichkeiten an den Wirbeln und Extremitätenknochen (ülna, und nach dieser zu urtheilen,

auch Radius) aufwies. Unter solchen Bedingungen würde die von Portis proponirte Ein-

theilung der Nashörner in Leptorhini, Hemitoechi und Tichorhini zur dringenden Noth-

wendigkeit werden.

Indem ich aber noch bis dahin die Benennung Rh. Merckn im Sinne Brandt's bei-

behalte, dehne ich sie folglich auch auf die Reste dieses Typus aus, welche sowohl im öst-

lichen Theile Europa's, als auch in Sibirien gefunden worden sind.

Im Europäischen Russland wurden, soweit mir bekannt, derartige Reste bisher in

folgenden Gegenden angetroffen:

1) Im System des Bug, bei der Stadt Kamenez-Masowsky, von wo der von Nord-

mann und Brandt (Taf. III, Fig. 2— 4) beschriebene, und darauf von mir vermessene

(pag. 385) Unterkiefer mit Zähnen stammt, welcher an der Stelle der Vereinigung der

Flüsse Bug und Ljur in einer Tiefe von «zwei Ellen» (Brandt loc. cit., pag. 97), in einem

Boden, dessen Alter nicht mit Sicherheit bestimmt ist, gefunden wurde. Als Ergänzung zu

den oben mitgetheilten Maassen dieses Unterkiefers, weise ich hier noch auf die beträcht-

liche Breite der Zahnkronen hin. Ihre Längs- und Querdurchraesser betragen: an Pj = 43

und 34 mm.; an Mj = 52 und 38 mm.; an Mg = 55 und 39 mm. und an Mg = 58

und 37 mm. *

2) Im Gouvernement Podolien, wo Prof. Barbot de Marny Theile des Ober- und

Unterkiefers, sowie Zähne dieses Thieres unweit der Stadt Tultschin in der von ihm sogenann-

ten «Balta-Etage»^) (Brandt, pag. 97) fand, deren Alter noch zu den Streitfragen der

Geologie gehört.

1) Siehe Brandt, loc. cit., pag. 105—120. 1 1. c, pag. 97 genannt ist. Bge.

2) Nicht «haltischen Etage», wie sie bei Brandt, I
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3) Aus der Umgegend von Kiew fülirt Prof. Rogovvitsch folgende Fauna auf:

Elephas primigenius^ aElephas pygmaevsn Fisch, (aller Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls

Eleph. primigenrns), Bhinoceros tichorhinus, ((Bh. Icptorhinusn (wahrscheinlich Rh. Merdii),

Cervus Akes, Bos latifrons Fisch, und Equiis. Diese, für den Pliocaen so typischen Fossilien,

schreibt der Autor indessen nicht nur dem Löss («oder feinkörnigem gelben Lehm») zu,

sondern der sogenannten «Belosorka» oder «fettem, rothera Lehm mit Kalkconcretionen»

(pag. 36— 37), ohne zu bemerken, ob die Knochen in situ gefunden wurden, und zwar in

welchem der beiden genannten Horizonte, oder ob sie bereits in ausgewaschenem Zustande,

an einer secundären Fundstätte, angetroffen wurden. Indessen liegt, wie mir S. N. Nikitin

mittheilte, «der fette, rothe Lehm» oder «Belosorka» nicht nur unter dem Löss, sondern ist

von ihm noch durch eine Geröllschicht getrennt, deren Alter noch nicht mit Sicherheit be-

stimmt ist. «Rhinocéros leptorJiinusyy giebt Prof. Rogowitsch auch für die Gegend bei

Tripolje und Kanew (an beiden Orten in Gemeinschaft mit Rh. tichorhinus und anderen),

bei Pekari und Olviopol (pag. 43) an.

4) Im Gouvernement Ssamara, Kreis Stawropol, beim Dorfe Chrjastschewka, am

Flusse Tscheremschan, einem linken Nebenfluss der Wolga, von wo (vom Flüsschen Atruba,

gleichfalls beim Dorfe Chrjastschewka) die Wirbel (Atlas und Epistropheus) herstammen,

welche zuerst von Brandt und jetzt auch von mir (pag. 387 und 389) beschrieben wurden.

Aus der Umgegend eben dieses Chrjastschewka sind, ausser den genannten, dem Berg-

institut gehörigen Knochen, im Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

noch von mir bestimmte Knochenreste folgender Thierspecies vorhanden: Felis specics?

(ein Theil eines Radius von gleichen Dimensionen mit denen eines Tigers, 3923 des Katalogs

d. Mus. d. Kais. Akad. d. Wiss.); Alces palmatus (Js 3881), Megaceros hibcrnicMS { 3882

und 3887); Bison priscus (3889 und 3894 und andere); Equus Caballns ( 3939);

Rh. tichorhinus ( 3924 ein Zahn, und 3925 Ulna sinistra) und Elcj^has primigenius

(ein Zahn 3927 und ein Wirbel 3928). Ich muss meinerseits bemerken, dass alle

diese Knochen gleich dunkel
,

schmutzigbraun gefärbt sind (wie auch die Reste von

Rh. Merckii) und in dieser Beziehung der Möglichkeit ihrer Herkunft aus ein und derseen

Schicht nicht widersprechen.

5) Noch weiter nördlich, im Dorfe Myssy, an der Kama (c. 55° 30' nördl. Br.), im

Gouvernement Kasan, wurde die linke Hälfte eines Unterkiefers eines Nashorns gefunden,

welche dem Museum der Uralischen Naturforschergesellschaft ( 465 des Katalogs) an-

gehört. Obgleich der vordere und rechte Abschnitt der Symphyse dieses Unterkiefers sich

als beschädigt erweist, in der Mittellinie seiner unteren Fläche aber (d. h. der Symphyse),

näher zum abgebrochenen Ende hin, eine flache Rinne bemerkt wird (wie bei Rh. tichorhinus.,

hinter der für dieses charakteristischen Vertiefung), so ist doch aus den erhaltenen Theilen

ersichtlich, dass diese Sympliyse sich schnell zum Ende hin vcrsclimälerte und eine schmale,

1) Sapisski der Kiewer Naturforscherges. 1876, Bd. IV, (1), pag. 33—45 (in russ. Spr.).

56*
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fiirclienartige, obere Fläche besass, welche durch eine ziemlich deutlich entwickelte, wenn

auch abgesturapfte Fortsetzung des Zahnrandes begrenzt wurde. Diesen Knochenrest, welcher

seinerseits Abweichungen von anderen Unterkiefern des Typus FiJi. Merckii aufweist, ge-

denke ich mit der Zeit einer genaueren Untersuchung unterziehen zu können. Endlich

6) zeichnet sich durch den nördlichsten Fundort (c. 55° 47' nördl. Br.) das von mir

weiter oben beschriebene (pag. 423) Stück einer Ulna von den Ufern der Ufa (aus der

Sammlung Th. N. Tschernyschew's) aus.

Gehen wir dann weiter nach Osten, in die Grenzen Sibiriens, über, ohne das von mir

im ersten Kapitel über den Nashorncadaver vom Bytantai ') Gesagte aus dem Auge zu lassen,

so sehen wir, dass Reste von R. sich dort bisher nur auf zwei Oertlichkeiten be-

schränken und zwar: die Umgegend der Stadt Ssemipalatinsk (50° 24' nördl. Br. und

97° 5G' östl. Länge), wo, wie oben bemerkt wurde, im Jahre 1869 ein Tlieil eines Unter-

kiefers desselben gefunden wurde, in Gemeinschaft mit dem von mir vermessenen Humérus

von lih. tichorJdnns (beide Reste sind vollkommen gleich gefärbt und gleich gut erhalten)

und endlich die Stadt Irkiitsk (52° 16' n. Br. und 121° 56' östl. Länge), von wo der be-

reits bekannte Schädel von Bh. Mcrcldi (pag. 9), ohne genauere Angaben des Fundortes

(s. d. Schlusskapitel), stammt.

25. Elephas primigenius Blumb.

In der Sammlung Dr. Bunge's zählen wir 70 Reste vom Mammuth, die von ihm ge-

sammelten Ilaare nicht mitgerechnet.

Jana.

Stosszähne 1

Backenzähne 2

Wirbel I

Rippen —
Humérus (Bruchstücke) —
Ossa carpi 1

Ossa metacarpi 2

Ljachow-Insel.

2

30

Lenai.

1

3

5

4

1) Dr. Pohl ig besichtigte während seiner Anwesen-

heit in St. Petersburg, im September des Jahres 1890,

dieses interessante Fossil und das Präparat der unteren

Fläche der Symphyse des Uuterkiefcrs. In Anbetracht

dieser Daten konnte er nur mit meiner Anschauung hin-

sichtlich der Art, welcher dieser Kopf augehört, überein-

stimmen, wobei CS uns, bei zweckmässiger Beleuchtung

der Mundhöhle gelang, auch die charakteristischen Eigen-

thümlichkeiten der oberen Backenzähne zu sehen. Das

jugendliche Alter des Individuum wird auch schon durch

den Umstand bewiesen, dass in der Vertiefung der hinte-

ren Geleukfläche seines zweiten Halswirbels (Epistro-

pheus) die noch nicht angewachsene Epiphyse des

III. Halswirbels zurück blieb, während, wie bekannt, die

vorderen Epiphysen bei Nashörnern viel früher an den

Körper des Wirbels anwachsen als die hinteren und

spurlos mit ihm verschmelzen.
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Jana. Ljacliow-Insel. Lena.

Der distale Abschnitt einer linken vorderen Ex-

tremität mit Haut überzogen (mit Pha-

langen und Metacarpalien) 1

Femur

Tibia

Astragalus

Sesambein

Splitter von Röhrenknochen mit Resten von Knochen-

1

1

1

mark 12

Hierbei bemerke icii, dass die Manimuthreste von der Lena, mit Ausnahrae des Zahnes

(vom Cap Bykow 1883) und eines Halswirbels eines jungen Individuum (Lonamiinduug)^),

von Dr. Bunge im Jahre 1884 unter Verhältnissen ausgegraben wurden, welclie von ihm

im Bulletin de l'Acad. Imp. d. Sc. de St. Pétersb. 1885, Ï. XXX, pag. 228—82 (desgl. in

Mélanges biol., pag. 231 bis 309) beschrieben sind.

Die im Museum der Kaiserliclien Akademie der Wissenschaften beständig an-

wachsende Zahl verschiedener Skelettheile des Mammuth ist einer monographischen Be-

arbeitung durchaus würdig, für welche es übrigens vorläufig noch an dem dazugehörigen

Vergleichsmaterial mangelt (z. B. ein Skelet eines erwachsenen, afrikanischen Elephantcn).

Eine einigerniaassen vollständige Orientirung der Leser mit den interessanteren Objekten

dieser Sammlung allein erforderte gewiss eine beträchtliche Vergrösserung des Umfanges

der geplanten Arbeit, die scbon ohnehin bereits beträchtliche Dimensionen erreicht hat.

Zugleich wäre es selbstverständlicher Weise nothwendig eine Anzahl von Tabellen und

Zeichnungen hinzuzufügen.

Indem ich daher eine solche Beschreibung auf den entsprechenden 'Theil des von mir

geplanten Katalogs verschiebe, beschränke ich mich hier überhaupt nur auf einen kurzen

Hinweis auf die selteneren Exemplare von Maramutliresten in der Sammlung Dr. Bunge's

und gehe nur ein wenig genauer auf die Beschreibung eines Milchschneidezalmes dieses

Tliieres ein.

Die Anzahl von Milchzähnen des Mammuth in der Neusibirischen Sammlung lenkt

eine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Im Ganzen, und meistens gut erhalten und in

verschiedenen Stadien der Abschleifung, sind 19 Stück gefunden worden (18 Backenzähne

und ein Schneidezahn), von denen 18 von der Ljachow-Insel stammen und einer (ein Backen-

zahn) von der Jana.

Der erste Platz in der Sammlung gehört unstreitig dem Milchschneidezahn (von der

rechten Seite, Ljachow-Insel, 4220), welcher bisher sowohl für die recenten Elephanten,

1) Gleichfalls vom Cap Bykow. Bunge.
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als auch für Elephas antiquus und Mastodon'^) bekannt war, während von Elephas primi-

genius dieser höchst originelle Zahn noch eine Erstlingsacquisition für die Wissenschaft

darstellt.

Im Allgemeinen bewahrt er den , den Zähnen dieser Kategorie bei den übrigen

Elephanten eigenen Typus: bei einer Länge von nicht mehr als 60 mm. (in seinem etwas

lädirten Zustande = 56 mm.) und der grössten Breite von 14 mm. (an der Basis der

Krone), ist dieser Zahn von verlängert- conischer Gestalt, mit einer leichten, S-förmigen

Krümmung der Länge nach; die Spitze dieses Conus ist zur Wurzel hin gerichtet, und die

Basis zur kurzen (% der ganzen Zahnlänge) verdickten , mit einer zusammenhängenden

Schmelzschicht bedeckten Krone hin, mit fast mandelförmig-verschmälertem , aber ab-

gestumpftem Ende.

Von den übrigen Elephanten unterscheidet sich dieser Zahn durch die unbedeutende

Krümmung der Länge nach, welche im Profil (d. h. von der Seite) kaum bemerkbar ist,

wobei seine hintere Seite (im Profil) in ihrer ganzen Länge vollständig geradlinig erscheint,

die vordere aber um soviel bogenförmig convex, als es die Berührung der beiden genannten

Contourlinien im Endabschnitte des Zahnes erfordert. Nur bei der Betrachtung des Zahnes

von vorn oder von der hinteren Fläche, lässt sich eine übrigens ziemlich schwache Wendung

des Endes der Wurzel (im basalen der Länge) nach innen (zur Mittellinie des Schädels

hin), der Krone aber (noch schwächer) nach aussen beobachten. Die relative Breite des

Zahnes (23, bei 100 für die Länge desselben) ist bedeutend grösser, als bei E. antiquus,

E. indicus und E. Mclifac, aber beträchtlicli geringer, als bei E. africamts und im Quer-

schnitt ist er, im Gegensatz zu E. antiquus, von der vorderen Fläche her beträchtlich ab-

geplattet und desswegen betragen seine Durchmesser: an der Basis der Krone =13 und

8,5 mm., in der Hälfte des Länge des Zahnes = 10,5 und 7,5 mm. und im Anfange des

unteren der Länge (an der Querfurche, s. unten) = 7 und 5 mm.

Die Sehr flach convexe, merklich abgeplatte Vorderfläche des Zahnes ist mit einer

flachen Längsfurche versehen, die sich nach unten hin verbreitert (bis 4,5 mm.), wo sie noch

an der vorderen, fast ebenen Schmelzfläche der Krone bemerkbar ist, und erst an ihrer ab-

gestumpften Spitze verschwindet. Dagegen bemerkt man an der beträchtlich convexen,

hinteren Fläche des Zahnes fünf einander fast parallele, nach oben hin aber convergirende,

1) Siebe Dr. H. Poblig, Dentition und Craniologie

des Elephas antiquus etc. Erster Abschnitt. 1888 in den

Nova acta Acad. Caes. Leopold. Carol. Germ. Nat. Curios.

Halle 1889. Bd. 53. Diese Abhandlung ist jedem, der sich

mit Zähnen des Mammuth und der übrigen Elephanten

beschäftigt, unumgänglich nothwendig. Aus ihr tbeile ich

bei dieser Gelegenheit mit (J. Corse, Phil. Trans. Lon-

don 1799, vol. 89, 2 p., pag. 205-23G. Tab. V— XII), dass

nach Beobachtungen an El. indicus, der Milchschneide-

zahn vom 5—7 Lebensmonate des Elephanten (von der '

Geburt an gerechnet) durchbricht, und nach 13 bis

16 Monaten ausföllt, worauf nach 2 Monaten der be-

ständige Schneidezahn, d. h. der Stosszabn durchbricht.

Was aber die Backenmilchzähne anbetrifft, so bricht der

erste (MM3 oder D3) 8—10 Tage nach der Geburt durch

(die oberen ein wenig schneller, als die unteren); die

zweiten (MM2 = D2) im dritten Jahre («nach dem zweiten

Jahre»), und die dritten MM, = im Anfang des

6. Jahres.
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flache Längsfurchen, die durch eine entsprechende Zahl flach convexer Linien von einander

getrennt sind. In einer Entfernung von c. 15 mm. vom leicht beschädigten Wurzelende des

Zahnes, verschmälert er sich sichtbar schneller nach oben hin und diese Stelle ist an seiner

Oberfläche durch eine deutliche, aber sehr schwach erhabene Querlinie bezeichnet. An der

Basis der Krone enden beide (die vordere und hintere) Flächen des Zahnes, welche von ein-

ander durch stumpfabgerundete Seitenränder getrennt sind, mit einem halbkreisförmigen,

leicht conxexen Rande, welcher gewissermaassen einen Basalwulst für die über ihm sich er-

hebende, mandelförmige oder richtiger abgeplattet eicheiförmige («phallusartige») Krone

bildet, deren hintere Fläche gleichfalls stärker convex ist, als die vordere.

Dank einer solchen bogenförmigen Richtung der genannten, die Rolle eines Basal-

wulstes spielenden, Ränder erreicht die Höhe der Krone, an ihrer Aussenseite, 17 mm.,

während in der Mittellinie der vorderen Fläche diese Höhe 14 und hinten nur 12,5 mm.

beträgt. Die an der Krone entblösste, dünne (c. 0,7 mm. und weniger) Emailschicht zeichnet

sich durch eine feinkörnige (chagrinirte) Oberfläche aus, wobei sich, besonders an der

hinteren Fläche der Krone, noch schwach angedeutete, longitudinal verlaufende erhabene

Linien beobachten lassen, die zur Spitze hin convergiren.

Die Pulpahöhle konnte in der Länge offenbar 21 mm. nicht überschreiten; bei dem

vorliegenden leicht beschädigten Zustande der Wurzel beträgt die einem dünnen Drath zu-

gängliche Länge 17 mm.

Ein Vergleich der Hauptmaasse des beschriebenen Zahnes mit einem ebensolchen voü

Elephas anüqims aus Taubach, welcher von Pohlig (loc. cit., pag. 42) gefunden wurde,

findet in der folgenden Tabelle statt.

. primigenius . antiquus
Ljachow. ïaubach.

Die grösste Länge des Zahnes 60 70

Die Höhe seiner Krone (s. oben) 14 20

Ihre Breite 14 13

Ihre Dicke 9 10

Die Durchmesser in der Hälfte der Länge des Zahnes 10,5— 7,5 7—

6

Länge der Pulpahöhle 21 10

Eine photographische Abbildung dieses interessanten Knocheurestes wird dem Katalog

des Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zugefügt werden.

Als sehr lehrreich erweist sich auch ein fast noch keimartiger, definiiiver Schneide-

zahn (d. h. Stosszahn, 4241), gleichfalls von der Ljachow-Insel, welcher möglicher

Weise noch nicht vollkommen durchgebrochen war; es ist nur zu bedauern, dass der

Basaltheil desselben beschädigt ist und daher die volle Länge des Zahnes nicht gemessen

werden kann.

Er ist fast vollkommen gerade, so dass nur im letzten (End-)Fünftel der Länge sich
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leichte Spuren einer beginnenden Krümmung beobachten lassen. Die grösste Länge des

Zahnes =100 mm.; die Durchmesser seiner Basis = 27 und 17,5 mm.; in der Hälfte

seiner Länge = 20 und 16 mm. und an der Spitze =16 und 10 mm. Die Länge des noch

übrigen Theiles der Pulpahöhle = 59 mm. mit den Durchmessern ihres allerbreitesten Ab-

schnittes von 23 und 14 mm.

Aus diesen Zahlen geht deutlich hervor, dass dieser Stosszahn sich durch eine Ab-

plattung von vorn nach hinten auszeichnet, wobei seine vordere Fläche (ebenso wie am
Milchzahn) die flachere, die hintere aber die mehr convexe ist. Er ist vollkommen von

Cernent bedeckt gewesen, dessen Schicht sich an der Spitze bis auf 2 mm. verdickt; diese

Schicht ist aber zum grössten Theil abgesplittert und hat sich jetzt nur noch an einigen un-

bedeutenden Abschnitten und hinten in der Mittellinie des Zahnes erhalten.

Die von ihr befreite Oberfläche zeigt eine deutlich ausgesprochene, longitudinale

Furchung und die Spitze des Stosszahnes erweist sich aus drei an einander stossenden

Lappen, mit abgerundeten Enden, bestehend, wie das an einem ebensolchen, nur etwas

grösseren, ungarischen Exemplare bei Meyer^) (eine Copie findet sich auch bei Pohlig,

loco cit., pag. 56, Fig. 7 a, g) wiedergegeben ist; nur ist an dem Ljachow'schen Stosszahn

der mittlere der drei Endlappen der längste, am ungarischen aber der äussere.

Unter dem Cernent lässt sich auch in diesem Falle, ebenso wie am Stosszahn aus

Ungarn, eine gut entwickelte Emailschicht (von weniger als 1 mm. Dicke) beobachten,

welche, wie bekannt, au den Stosszähnen älterer Individuen fehlt, während sich im vorliegen-

den Falle diese Schicht auf einer Strecke von 78 mm. verfolgen lässt, d. h. am grössten

Theile des Stosszahnes. Bei Eleph. antiqms und Eleph. africanus ist diese Erscheinung

nur an den Milchzähnen bekannt, im Gegensatz zum Mammuth und Stegodon insignis,

welche auch an den Keimen der definitiven Schneidezähne das Vorhandensein von Email

aufweisen.

Für EL primigenius ist das zuerst au dem oben erwähnten ungarischen fossilen Rest

(160 mm. lang, mit gleichfalls zum Tlieil lädirter Basis) nachgewiesen worden, worauf dann

das Ljachow'sche Exemplar folgt, das offenbar einem noch jüngeren Individuum angehörte.

Nicht uninteressant ist auch der Umstand, dass an einem Stosszahn von der Jana

(beim Dorfe Kasatschje, JVs 4242), welcher eine Länge von 322 mm. längs der Krümmung

gemessen und 292 mm. längs der Chorda erreicht (Durchmesser der Basis = 31 und

30 mm.; in der Hälfte der Länge des Stosszahnes = 33 und 25 mm. und an der ab-

geschliffenen Spitze = 25 und 18 mm.), unter der dicken Rinde (bis 2,5 mm.), welche

sich am freien Ende des Zahnes abgelöst hat, sich gleichfalls Spuren einer Emailschicht

unterscheiden lassen, welche sich am Endstück auf eine Entfernung von 87 mm. ver-

folgen lässt.

Endlich erwähne ich hier aus der Zahl der Backenzähne erstens die vorderen Milch-

1) Palaeontographica 1852, T. II, p. 75—77. Taf. XIII, Fig. 1—4.
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Zähne (3 MM oder 1)3)'), von denen in der Sammlung sechs Stück (von der Ljachow-Insel)

vorliegen; im Allgemeinen sind sie denen der recenten Elephanten ähnlich; ferner die

mittleren Milchzähne (2 MM oder T>^) in einer Anzahl von 12 Exemplaren (11 von der

Ljachow-Insel und einer von der Jana); ihr Werth besteht einmal in dem vortrefflichen Er-

haltungszustände, sowie in dem verschiedenen Grade der Abschleifung der Kaufläche.

Zum Schluss muss der Umstand besonders betont werden, dass die Ljachow-Insel, auf

welcher auch ein Mammuthcadaver mit einigen dabei erhaltenen Weichtheilen (s, pag. 38)

gefunden wurde, sich auch besonders reich an Milchzähnen dieses Thieres erweist, wie denn

auch auf ihr gerade der seiner Zeit (pag. 85) erwähnte Unterkiefer eines fossilen Wisent

{Bison priscus) mit Milchzähnen gefunden wurde ^).

Indem ich mit dem Gesagten den beschreibenden Theil dieser Arbeit beende, halte ich

es für nützlich, noch folgende Uebersicht der hier beschriebenen Arten posttertiärer Säuge-

thiere hinzuzufügen, worauf ich dann im Schlusskapitel bemüht sein werde, die Schluss-

folgerungen und Annahmen, zu denen mich der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse

der postpliocaenen Periode Sibiriens überhaupt und seines hohen Norden im Besonderen

führt, auseinanderzusetzen.

Ueberblick auf die beschriebenen Thieraiten; Bedeutung der Neu-Sibirischen Sammlung

und die sogenannte Nanimutht'rage.

Wenn wir die, aus den oben beschriebenen Arten zusammengesetzte— innerhalb des

Polarkreises gesammelte— fossile Fauna überblicken, so sehen wir in ilir die Vertreter

folgender drei Gruppen:

a) Tliiere, welche ausschliesslich dem Hochnorden überhaupt oder nur diesem Tlieile

Sibiriens angehören, wie:

1) Indem ich, mit Pohlig, nur drei Paare Milch-

backenzähne bei den Elephanten annehme.

2) Ich kann dem Funde einer solchen Anzahl von

Milchzähnen des Mammuth gerade auf der Ljachow-Insel

keine besondere Bedeutung beilegen; er erklärt sich eben

aus dem ungeheuren Reichthum dieser Insel an fossilen

Säugethierresten überhaupt; man könnte im Gegentheil

eine so geringe Zahl von Milchzähnen im Vergleich zu

den Hunderten umherliegender Backenzähne erwachsener

Thiere auifallend finden, und ich schreibe diesen Um-
stand nur ihrer geringen Grösse zu, die sie dem Auge

des Sammlers entzieht, üeberhaupt dürfen aus dem von

mir von der Ljachow-Insel mitgebrachten Material allein

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

keine Schlüsse über häufigeres Vorkommen, Lebensweise

und Lebensbedingungen einer Speeles gezogen werden, da

ich beim Sammeln in der der Knochen sehr beein-

flusst war und besonders kleinen werthvollen Objecten

grössere Aufmerksamkeit zuwandte, während ich grössere

Knochen einfach schon aus dem Grunde zurücklassen

musste, weil ich sie zu transportiren nicht im Stande ge-

wesen wäre. Aus diesem Grunde allein wird der Leser in

der Aufzählung des Knochenmaterials von der Ljachow-

Insel durchweg die grösseren Extremitätenkuochen ver-

missen, nicht aber, weil sie dort etwa nicht vorhanden

gewesen wären. Bunge.
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1) Ursus maritimits, 5) Lemmus obensis,

2) Vulpes lagopus, 6) Oimiculus torquatus,

3) Phoca foetida, 7) Ovïbos moschatus,

4) Tridieclius rosmarus, 8) Ovis nivicola;

b) Glieder der süd-sibirischen Fauna, deren nördliche Verbreitungsgrenze heute den

60° nördlicher Breite nicht erreicht:

1) Felis tigris, 3) Cervus canadensis var. maral,

2) Göhls saiga, 4) Equus caballus (ferus);

c) Thiere, welche sowohl im Süden, als auch im Hochnorden Sibiriens angetroffen

werden, und folglich beiden genannten Zonen gemeinsam sind:

1) Canis lupus, 8) Lepiis variabilis,

2) G. familiaris, 9) Bison prisais,

3) Gulo luscus, 10) Älces palmatus,

4) Ursus ardos, 11) Bangifer tarandus,

5) SpermopMlus Eversmanni, 12) Rhinocéros ticliorhinus,

6) Ärvicola species? 1 3) ElepJias primigenius.

7) Arvicola species?

Diese Zusammensetzung der Fauna in Procenten ausgedrückt, giebt folgendes Re-

sultat:

nordische Arten 32%

südliche » 16

gemeinsame » 52.

In Anbetracht dessen aber, dass sich unter den Thieren, welche beiden Zonen ge-

meinsam sind, die genannten Vertreter mehr südlicher Breiten fanden, liegt es nahe, diese

mit den letzteren zu vereinen und eine Gruppe von Gliedern der Zone des gemässigten

Klima zu bilden, in dem Falle kommen auf diese Gruppe 68% aller Arten. Noch lehrreicher

ist die Zusammenstellung des Prozentsatzes der Individuen und der Thierreste, welche den

aufgestellten Gruppen angehören, wie das durch die folgende Tabelle ausgedrückt wird:

Reste. Individuen.

nördliche Arten 8,i7o 12,8%

südliche » 26,7 18,3

gemeinsame Arten 65,2 68,9
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Es ist klar, dass demnach auf den Antheil der Vertreter der gemässigten Zone Sibi-

riens, wenn wir die südliche mit der gemeinsamen Gruppe vereinigen, 68% der Arten,

91, der Reste und 87,27^ der ganzen Individuen fallen, während die Gruppe der hoch-

nordischen Thiere durch 32% der Arten, 8,i% der Reste und 12,8% der ganzen Individuen

gekennzeichnet wird.

In Bezug auf diese Berechnung könnte man freilich einwenden, dass z. B. die Reste

des Renthieres, welches zur Gruppe der gemässigten Zone gerechnet wurde, allein schon

31,5% der ganzen Sammlung ausmachen und dass diese Art in der Stückzahl durch

40,5 aller nachgewiesenen Individuen vertreten ist. Bei Betrachtungen dieser Art darf

man übrigens nicht vergessen, dass wir hier mit Resten von Thieren (d. i. Rangifer tarandiis)

zu thun haben, welche hier nicht nur in der postpliocänen, sondern auch in der neuesten

Zeit gelebt haben, wobei wir im gegebenen Falle, dank der ausgezeichneten Erhaltung aller

Reste überhaupt, nicht im Stande sind, die Zeitgenossen des Mamrauth und des Nashorn

von den Zeugen, z. B. der Cultur des neolithischen Menschen und noch späterer Zeit zu

unterscheiden, welche letztere sich schon völlig durch die heutigen klimatischen Verhält-

nisse derselben Gegend auszeichnet.

Ausserdem ist es durchaus ersichtlich, dass das Gesagte sich nicht nur auf die Reste

des Renthieres beziehen muss, sondern auch auf die Reste aller Glieder der nördlichen

Thiergruppe, wobei das aber keineswegs auf die südliche und auf die Arten der gemeinsamen

Gruppe angewandt werden darf, deren Verbreitung mit dem Baumwuchse in Zusammen-

hang steht. Wenn wir noch hinzufügen, dass sich unter den aufgezählten hochnordischen

Arten solche befinden, deren sämmtliche Reste, theils zweifellos, theils fast ohne Zweifel

der gegenwärtigen Periode angehören, wie z. .: ürsus maritimus, TrichecJms rosmarus

und Ovis nivicola, so ist es klar, dass alles das auf eine merkliche Verringerung des nach-

gewiesenen Procentsatzes gerade der nördlichen Thiergruppe (vergleiche das auf pag. 68

Gesagte über Vulpes lagopus) wirken muss, während in der Zahl der übrigen Arten nur Ganis

famüiaris und Spermophilus Eversmanni zu den Recenten gehören. Indem wir auf diese

Weise die Zahl aller bestimmten Arten auf 20 herabmindern, so zeigt es sich, dass der

Procentsatz der nördlichen Thiere bis auf 25 fällt, während der Procentsatz der südlichen

sich bis auf 20 vergrössert und der der gemeinsamen gleich 55 wird. Ausserdem kann

nicht unbemerkt bleiben, dass gegenüber einer so bedeutenden Anzahl von Resten des

Renthieres — von welchen ein nicht geringer Theil sich auch auf die Zeit bezieht, wo die

Vertreter mehr südlicher Breiten den Norden Sibiriens zu verlassen gezwungen waren —
die Reste z. B. der Pferde entgegengehalten werden können, welche ihrer Anzahl nach

(659 Knochen) die zweite Stellung in der Sammlung einnehmen. Sie bilden 26% aller von

dort gebrachter Knochen und nicht weniger als 15% sämmtlicher angenommener ganzer Indi-

viduen, abgesehen davon, dass dieses Thier ebenso wie der dort sehr häufige Wisent (Bison

priscus) (13,7% aller Reste) für seine Ernährung gutes Futter verlangte, wie selbstredend

auch der Edelhirsch und die Saiga-Antilope.
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In Aûbetracht des oben besprochenen stratigraphischen Horizontes, aus welchem die

beschriebenen Reste gesammelt wurden und ebenso in Anbetracht der dort herrschenden

Verhältnisse, welche die Möglichkeit eines Transportes dieser Knochen aus südlicheren

Breiten abweisen, führt mich die angeführte Zusammensetzung der Fauna zu dem einzigen

Schlüsse, dass der Hochnorden Sibiriens in der Postpliocänzeit, genauer in dem postglacialen

Abschnitte dieser Periode (im Sinne der Zeit, welche auf die Zeit der ersten Vergletsche-

rung folgte), ein Klima besitzen musste, welches ungleich milder war als das heutige.

Ein Versuch auf Grund der vorliegenden Fauna die mittlere Jahrestemperatur jener

Zeit festzustellen, findet in dem Umstände eine Schwierigkeit, dass wir es hier mit Resten

zu thun haben, welche ohne Zweifel nicht aus ein und demselben Horizonte der gegebenen

Abtheilung des Postpliocän stammen. So konnte z. B. die Saiga-Antilope schon das Gebiet

innerhalb des Polarkreises verlassen und sich nach Süden (richtiger nach Südwesten) bege-

ben haben zu einer Zeit, während dort noch einige Reste von Pferde- und Bison-Heerden wei-

deten, die eigentlich zusammen mit dem Tiger nur im Sommer den äussersten Norden be-

suchten
;
zugleich konnten das Mammuth und das Nashorn viele andere Arten überleben

,

indem sie beide mit einer sehr kargen Nahrung vorlieb nahmen. Schon die nicht seltene Auf-

findung ihrer Leichname mit mehr oder weniger erhaltenen Weichtheilen beweist, dass diese

Thiere dort in einer Zeit gelebt haben, wo daselbst der sogenannte «ewig gefrorene Boden»

entstand und die Flüsse während des Winters mächtige Eisanhäufungen in Form des be-

kannten «Aufeises» bildeten.

Uebrigens lebt heute noch im Gebiete des Eisbodens in Sibirien sogar der Edel-

hirsch, dessen Knochen (ebenso wie die des Tiger, vergl. pag. 63) von der Jana und von

der Ljachow-Insel sich durch ein so frisches Aeussere auszeichnen und auf einem Wir-

bel sich sogar nicht wenig Reste von Sehnen und Bändern erhalten haben (s. pag. 230).

Haut mit anhaftenden Haarbüscheln war ja an dem von mir beschriebenem Fusse eines

Wisent {Bison priscus) (vergl. pag. 148) erhalten und die Mittheilung von dem Funde eines

wohlerhaltenen Leichnams eines weissen Pferdes in dem gefrorenen Boden des Jana-Mün-

dunggebietes (pag. 267) ist eine noch unerwartetere Erscheinung, welche natürlich noch

der Bestätigung bedarf.

In jedem Falle kann man in Anbetracht des Nachweises von Resten der Saiga-Antilope

annehmen, dass die beschriebene Sammlung jener Zeitperiode angehört, im Verlaufe welcher

die Temperatur des sibirischen Hochnordens sich etwa von der heute durch den südlichen

Theil Westsibiriens circa unter dem 51° n. Br. gehenden Isotherme (gegen - 4° Gels.)

entfernte, und sich dem Eintritt von Verhältnissen näherte, welche für die ausgestorbenen

Dickhäuter unerträglich wurden.

In dem folgenden, d. h. Schlusscapitel werde ich mich bemühen, die theoretische

Seite der Frage auseinanderzusetzen, ob es möglich ist solche klimatische Verhältnisse inner-

halb des Polarkreises für jene Zeit anzunehmen, hier aber kann ich nicht umhin die Auf-

merksamkeit des Lesers auf die Bedeutung der neusibirischen Sammlung in der Geschichte
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der Entwickelung unserer Erkenntniss der vorhistorischen Vergangenheit des Sibirischen

Hochnordens zu lenken, da diese Bedeutung nach allem, was in der vorliegenden Arbeit von

mir auseinandergesetzt ist, schon mit genügender Schärfe hervortritt.

Diese Sammlung gab, wie wir schon oben sahen, nicht eine einzige neue Art; sie ver-

grössert ihrerseits, trotz der colossalen Anzahl ihrer einzelnen Reste (2518 Knochen), die

bisher bekannte Zahl postterticärer Säugethiere in Sibirien (vrgl. pag. 17 bis 19) nur um

4 Arten (aus der Gruppe der nordischen Thiere).

Dafür aber besitzt die Sammlung Dr. Bunge's von dem Gesichtspunkte der in Bezug

auf den Hochnorden Sibiriens interessantesten Frage — der Frage nach den Lebens-

bedingungen der postpliocänen Periode innerhalb des Polargebietes, nicht Ihresgleichen in

der Reihe der in dieser Beziehung geraachten Entdeckungen.

In Anbetracht dessen, dass sich in ihr Reste fanden, welche einigen recenten, lange

schon bekannten, kleinwüchsigen oder auch mittelwüchsigen Arten (nämlich Tiger, Edel-

hirsch, Saiga) angehören, verlor sogar die classische Frage über die ausgestorbenen gigan-

tischen Dickhäuter— Mammuth und Rhinocéros— einen bedeutenden Theil ihres früheren

Nimbus,

Und in der That, mit dieser Frage war bekanntlich nicht nur allein die Bekanntschaft

mit dem Mammuth und Nashorn als eigenartigen verschwundenen Typen verknüpft! Im

Gegentheil, bei dem Streben gut erhaltene Cadaver dieser Thiere näher zu untersuchen,

stellte man fast immer auf den ersten Plan, den Mageninhalt dieser Thiere kennen zu lernen,

da man auf diesem Wege die direkte und endgültige Entscheidung des Problems von den

klimatischen Lebensbedingungen jener genannten Riesenthiere zu finden hoffte.

Aber was gaben uns bisher die in dieser Beziehung gemachten Entdeckungen?

Die Nahrungsreste, die schon zweimal in den Zahnhöhlen des ausgestorbenen Nas-

horns gefunden wurden — einmal vom Akad. Brandt^) und ein zweites Mal von mir^),

führen zu der Ueberzeugung, dass diese Thiere zur Erhaltung ihrer Existenz sich an den

Vertretern jener kargen Flora genügen Hessen, welche auch heutigen Tages innerhalb des

Gebietes des Polarkreises zu Hause ist und die Thatsache von der Erhaltung von Weich-

theilen fossiler Glieder der postpliocänen Fauna sprach schon zu Gunsten eines recht rauhen

Klima, in welchem jene zu Grunde gingen.

Auf diese Weise konnten die Nachweise von Mammuth- und Rhinoceros-Cadavern,

welche bekanntlich mit dichtem Haar und einer dicken subcutanen Fettschicht bedeckt

waren, nur unwesentlich unsere Auffassungen über die klimatischen Eigenthümlichkeiten

jener Zeit im äussersten Norden Sibiriens verändern: zugegeben dass diese Bedingungen

nur dazu dienten die Waldgrenze bis zu den Ufern des Eismeeres zu versetzen, so können

wir uns vorstellen, dass die Mammuthe und mit ihnen die Nashörner bis dorthin gingen.

1) Monatsberichte der Berliner Akademie 1846, 1 2) - .
pag. 224.

I

. T. VU, 4—5,. 153.
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Was die durchaus natürlichen Somraerwanderungen dieser Thiere anbetrifft, so konnten diese

sich selbst bis zu den alleräussersten Grenzen der Uebergangsperiode fortsetzen.

Weiter als bis zu dieser Auffassung konnten die Funde von den mit Weichtheilen er-

haltenen Cadavern ausgestorbener gigantischer Dickhäuter das Niveau unserer Kenntnisse

in der uns interessirendeu Frage nicht vergrössern. In Folge dessen erhält die Mammuth-

Frage nur eine zoologische Bedeutung: die Funde ihrer Leichen machen uns mit den Einzel-

heiten ihrer äusseren und inneren Organisation bekannt, sie können uns eine im höchsten

Grade werthvolle Acquisition für das Museum (den Balg eines ausgestorbenen Thieres) liefern

und weiter nichts.

Von der früheren Frage bleibt in Kraft, sozusagen nur der erste (zoologische) Theil

derselben, was den zweiten, den klimatologischen Theil in dieser Beziehung anbetrifft, so

besitzt ein kleiner Knochen des Tigers, des Edelhirsches, der Saiga- Antilope, des Pfer-

des u. s. w., der unter Bedingungen, welche den Gedanken eines Transportes von Süden

her ausschliessen, und in stratigraphisch flxirten Schichten gefunden ist — ein ungleich

grösseres Interesse, als der besterhaltene Leichnam eines ausgestorbenen Riesen. Solche

Funde besitzen eine ebenso wichtige entscheidende Bedeutung für die Beurtheilung der

Temperaturverhältnisse, unter welchen diese Thiere lebten, wie die arctischen Mollusken

für die Bestimmungen derjenigen Gebiete, die einst vom Eismeer bedeckt waren. Ent-

sprechend einer solchen Wendung unserer Auffassung über die Rolle der genannten fossilen

Reste verändert sich auch die Ansicht über die Mittel und Wege zu einer erfolgreichen

Entscheidung der Frage über die früheren klimatischen Bedingungen des sibirischen Hoch-

nordens. Es ist selbstverständlich, dass der Schlüssel zur Lösung eines solchen Problems

in der Untersuchung der posttertiären Bildungen innerhalb des Polarkreises und in der

Nachforschung nach den in denselben abgelagerten Fossilien liegt, wobei man mit grösst-

möglichster Sorgfalt und Genauigkeit den Horizont eines jeden gefundenen Knochens (u. s. w.)

zu bestimmen bemüht sein muss.

Andererseits aber leuchtet es auch ein, dass man zu den besten Punkten in dieser Be-

ziehung die östliche Gruppe der sibirischen Flüsse, und zwar die Jana, die Chroma, die

Indigirka, die Alaseja, die Kolyma rechnen muss, da das Gebiet dieser Flüsse im Süden

und im Westen von Bergen begrenzt wird, welche den Transport der Fossilien aus südliche-

ren Breiten hindern, während die Lena, Anabara und Chatanga theils nach Süden, theils

nach Südwesten (zum Jenissei hin) offen sind.

Zweckentsprechend aus diesen Gegenden beschaffte Sammlungen, werden die Beant-

wortung der uns interessirenden Frage in der möglichst vollständigen Weise fördern,

ohne uns dabei die unter solchen Umständen sogar wahrscheinlichere Möglichkeit zu rauben,

gut erhaltene Cadaver, vom Mammuth und seinen Zeitgenossen finden zu lassen.

Ein dauernder Aufenthalt eines Naturforschers innerhalb des Polarkreises gäbe die

Möglichkeit, sofort einen jeden von den Eingeborenen gemeldeten Fundort solcher Thier-

leichen zu untersuchen und dessen Werth abzuschätzen. Natürlich würde unter solchen
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Umständen weder soviel an Mitteln, noch an Zeit verbraucht werden, als in solchen Fällen

bei der Ausrüstung einer Expedition aus St. Petersburg, speciell zu diesem Zwecke, noth-

wendig ist, wobei ausserdem noch keine genügende Sicherheit in Bezug auf den Grad

der Erhaltung und den damit verbundenen wissenschaftlichen Werth des Cadavers ge-

geben wäre.

Auf diesem Wege, würden wir uns, wenn auch nur zeitweilig, jedenfalls der Ver-

wirklichung eines eben noch idealen, aber durchaus verständlichen Wunsches nähern: im

Hochnorden Sibiriens einen ständigen Naturforscher zu besitzen, welcher periodisch seinen

Winteraufenthalt änderte, dabei aber natürlich nicht ohne nutzbringende Beschäftigung

bleiben dürfte.

Dessen Anwesenheit und Thätigkeit in diesen ungastlichen Gegenden würde ausser-

dem die volle Garantie dafür bieten, dass eine jede der Entdeckungen von Leichen aus-

gestorbener postpliocäner Thiere der Wissenschaft erhalten würde.

Schlussbetrachtungen.

Das allmähliche Anwachsen unserer Kenntniss der postpliocänen Säugethiere Europas

verursachte bekanntlich seiner Zeit den einheimischen Gelehrten nicht geringe Mühen bei

dem Bestreben, die ebenso originelle, als auch heterogene Zusammensetzung dieser Fauna

mit den klimatischen Bedingungen der genannten Epoche in Einklang zu bringen.

Wie sollte man nicht in Erstaunen versetzt werden z. B. durch das Zusammenleben

des Flusspferdes {Hippopotamus), das bis zum 51° n. Br. hinaufging, mit dem Moschus-

ochsen (Ovïbos)^ dessen Verbreitungsgebiet fast bis zu den Pyrenäen (44° n. Br.) heran-

reichte, oder des Eisfuchses (Vulpes lagopus), der bis zum 47° n. Br. wanderte und des

Halsbandlemming {Cunicidus torquatus) mit der Saiga-Antilope {Golus saiga), welche derzeit

Europa bis zum Atlantischen Ocean bevölkerte. Alle diese scheinbar paradoxen Erschei-

nungen gelang es mit der Zeit bis zu einem gewissen Grade zu klären, wenn auch nur zu

zeitweiser Befriedigung. (Siehe unten). Diese Schwierigkeiten bleiben bestehen, auch bei

der Annahme, dass solche Einwanderer aus Afrika, wie die Flusspferde, als verunglückte

Glieder einer älteren Fauna (der praeglacialen oder interglacialen, siehe unten) aufgefasst

werden können, welche günstigere klimatische Bedingungen genossen hatten. Diese An-

nahme führt auch weiter zu der Vorstellung, dass während der Eisbedeckung eines Theiles
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von Europa die klimatischen Bedingungen dieser Gegenden solcher Art waren, dass die

hyperboräischon Gäste während des Winters leicht Wanderungen nach Süden unternehmen

konnten, wobei sie die oben genannten Breiten erreichten und auf diese Weise das Gebiet

der dorthin verdrängten Glieder der gemässigten Zone betraten. Letztere wiederum konnten

im Sommer Wanderungen nach Norden unternehmen und auf diese Weise ihre üeberreste

mit denen der dort umgekommenen Vertreter der hochnordischen Fauna mengen.

Was die Zuzügler von Osten betrifft {Collis saiga, JEquus hemionus, Foetorius Sibiriens,

Aladaga, ja sogar das Mammuth und Nashorn mit knöcherner Nasenscheidewand u. s. w.)')

so stand ihre Einwanderung nach Westeuropa am häufigsten mit der Abkühlung ihrer

früheren Heimath in Verbindung, theils aber auch mit dem Eintritt von Lebensbedingungen

im Westen, die für sie geeignet waren; im Allgemeinen jedoch liefert diese Erscheinung

keine besonderen theoretischen Schwierigkeiten.

Li etwas anderem Lichte aber erscheinen die geographischen Einzelheiten der post-

pliocänen Fauna in Sibirien.

Von den Faunengenossen des Flusspferdes und den unzweifelhaft europäischen Abkömm-

lingen erscheint bis jetzt in der sibirischen Fauna nur die Höhleniiyäne (H. spelaea) — eine

Art, die der afrikanischen gefleckten Hyäne näher steht als der gestreiften, die in so nahen

Grenzgebieten, wie Persieu, zu Hause ist. Dieses Thier, dessen Reste bisher nur in den

Höhlen des Altai gefunden worden (51° n. Br., 103° ö. L.) sind, folglich im südöstlichen

Winkel Westsibiriens, beschränkte sich hier offenbar auf den oberen Tiieil des Obgebietes ^).

Die Hyäne verbreitete sich weit mehr nach Osten als der Höhlenbär, welcher sie nur

im europäischen Russland begleitete und langte, wie oben seinerzeit gesagt wurde, hierher

1) Siehe auch Böttger: Ueber die Molluskenfauna

d. russisclien Gouvern. Poltawa, Perm und Orenburg.

Nachrichtsblatt d. deutsclien Molakozoologischen Gesell-

schaft 1880 m 7 u. 8, p. 120—133.

2) Diese Verhältnisse, unter welchen die Reste der

Hyäne in Sibirien gefunden werden, stehen nicht mit dem

afrikanischen Ursprünge derselben und einer Einwan-

derung von dort her nach Europa im Widerspruche, wie

Saudbergcr angenommen hat (Land- und Süsswasser-

Conchilieu pag. 863—864) und nach ihm A. Nehring
(lieber Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit.

Berlin 1890, pag. 193), sondern bestätigen vielmehr diese

Annahme, besonders da weder im benachbarten Minus-

sinsker Kreise, von wo man schon eine nicht geringe

Anzahl fossiler Silugethicre besitzt, noch in Krasnojarsk

bisher Spuren der Hyäne gefunden sind, ganz ab-

gesehen schon von dem Nishneudinsker Kreise und dem

Irkutsker Gouvernement überhaupt. Die Hyäne in der

Mongolei (Gaudry loc. cit.) ist nur nach Koprolithen

bestimmt worden, was folglich zur Aufstellung einer Art

nicht genügend ist und das Fossil aus Persien (siehe Anm.

auf p. 440) wird bisher nicht auf H. spelaea bezogen.

3) Ausser dem längst bekannten Funde des Höhlen-

bären bei Odessa (Nordmann loc. cit.), sind dessen

Reste noch mit genügender W^ahrscheinlichkeit von Prof.

Anutschin im Gouv. Kutais im Kaukasus bestimmt wor-

den (Bulletin des Nat. de Moscou 1887, p. 216 et 347),

folglich unter dem 42° 17' n. Br. und 60° 22' östl. L.;

ferner wird Urstis s^ielaeus noch von Prof. Rogowitsch
aus dem Kiew'schen Gouvernement und aus der Gegend

von Nowgorod-Sewerski(. . .
1876, T. IV, 1,. 40) angeführt, doch ohne genauere

Angaben, die eine Contrôle der Artbestimraung er-

möglichen, ebenso wie von Malach w(-... 1887, . XI,. 2), wo Ursus

Speidens zusammen mit Alces, Equus und Castor der

Miaskischen Höhle am Ural zugeschrieben wird. Aus

demselben Gebirge, aus der Sucholosh'schen Höhle, wird

von Gebauer (Bergjournal 1880, nach Malachow)
dieser Bär auch erwähnt.
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vielleicht im Beginne der Interglacial- oder Praeglacialzeit; jedenfalls ist dabei nichts, was

aus dem Rahmen des völlig Verständlichen herausträte, zu bemerken.

Als ein ebenso natürliches, ja in Anbetracht der in Europa gesammelten Thatsachen

erwartetes Moment, könnte man sowohl den Fund des Eisfuchses {Vidpes lagopus)^ wie auch

des Lemming {Lemmus ohensis) in südlicheren Breiten Sibiriens (54° n. Br.) auffassen, womit

auch die Reste des Moschusochsen (Ovibos) zusammentreffen, der übrigens nicht südlicher

als bis zum 57° n. Br. gefunden worden ist.

Dahingegen erscheint als eigenartiger Charakterzug der posttertiären Zoogeographie

Sibiriens die Thatsache, dass Glieder der heutigen Fauna mittlerer und südlicher Breiten

dieses Landes in den diluvialen Ablagerungen desselben innerhalb des Polarkreises ver-

treten sind, wobei sie ohne Zweifel den 74° n. Br. erreichen; dazu kommt noch, was am

originellsten ist, dass diese Erscheinung, statt z. B. sich auf die praeglaciale Periode oder

auf die mittlere Abtheilung der postglacialen Ablagerungen zu beschränken, im Gegentheil

gerade in Schichten statt hat, welche den oberen Horizonten des Postpliocän Europas ent-

sprechen ^).

Auf diesem Unterschiede im Charakter der zoogeographischen Ereignisse der post-

tertiären Periode Europas und Nord-Asiens, beruht auch der entsprechende, ich möchte

sagen der diamentral entgegengesetzte Sinn der Fragen, die von den Paläontologen eines

jeden der genannten Welttheile verfolgt worden sind. Das war der Grund, wesshalb zu

derselben Zeit als der Geist des europäischen Gelehrten sich anstrengen musste, um die

Thatsache einer früheren Ausbreitung arctischer Arten nach Süden, bis zu heute diesen

fremden Breiten, zu verstehen — der sibirische Paläontologe gleichzeitig, ich wiederhole

es, vor der Lösung des Räthsels steht, wie die Reste der Vertreter einer Fauna der mitt-

leren und südlicheren Breiten Sibiriens in dessen heute fast vereistem Hochnorden gefunden

werden können.

Unter dem ersten Eindrucke des Anblickes von Resten von Elephanten und Nashörnern,

die auf der ungastlichen Tundra des äussersten Nordens verstreut waren, fand es Pallas

sogar berechtigt: «de reliquis animalium exoticorum per Asiam borealem repertis», zu

schreiben. Allerdings wurde dieser Ausdruck von dem Autor selbst als nicht richtig an-

1) Man darf jedoch nicht ausser Acht lassen, dass

sich aus dem europäischen Eussland noch nicht ge-

nügende Hinweise auf das (ich füge hinzu, durchaus

natürliche) Vorkommen praeglacialer Postpliocänablage-

rungen (unabhängig vom Oberpliocän) finden, wie z. B. das

classische Profil bei dem Dorfe Troizkoje bei Moskau,

welches schon von Koulier und Wosinski (Jubiläum

semisäculare Doct. G. Fischer d. Waldheim 1877, p. 15)

entdeckt und später bestätigt und vorzüglich von S. Ni-
kitin beschrieben wurde (Mémoires du Comité géologique

1885 volume II, 1, p. 158—161, vergl. unten). Von dem-

Mémoires de l'Acad.. d. se. YII Serie.

selben sind ähnliche Bildungen auch in dem Gouvern.

Kostroma (loco cit.) aufgefunden worden. Ueber diesen

folgen schon Blocklehmablagerungen, welche der ersten

Vergletscherung Europa's entsprechen, und darauf

postglaciale Schichten (unter welchen, sobald hier von

ihnen ohne besondere Bemerkungen die Rede ist, die

ganze Serie der Postpliocänablagerungen zu verstehen

ist), welche nach der ersten Vergletscherung zur Bildung

gelangten, folglich auch die Interglacialschichten der

europäischen Geologen.

58
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gebracht erkannt, und zwar nicht nur in Anbetracht der entdeckten Selbstständigkeit der

Arten der genannten Thiere, sondern auch in Folge ihres früheren dichten Haarkleides,

welches in ihnen Formen erblicken Hess, die einer kälteren Zone des Erdballes angepasst

waren. Nichtsdestoweniger gelang es erst dann einigermaassen sich mit der Möglichkeit,

eines, wenn auch nur zeitweisen, periodischen Aufenthaltes dieser Riesen an den Ufern des

heutigen Eismeeres zu versöhnen, als man sich davon überzeugte, dass der Waldwuchs,

wenn auch, nach den gefundenen Resten zu urtheilen, ein recht karger, sich damals ebenso

weit nach Norden erstreckte und dass die genannten Thiere, wie der zweimalige Nachweis

von Speiseresten in den Zähnen des Nashorns bezeugte, sich als sehr wenig wählerische

Gastronomen erweisen

Zusammen mit dem Nashorn und Mammuth fanden sich noch Knochen des fossilen

Wisent {Bison lyriscus), welcher, wie man wenigstens nach seiner nahen Verwandtschaft

mit den noch heute lebenden annehmen muss, nicht so anspruchslos in Bezug auf die

Qualität seiner Nahrung gewesen ist. Cadaver mit erhaltenen Weichtheilen waren aber

damals noch nicht bekannt; vollständig erhaltenen Hornscheiden an einem Schädel, der

schon von Pallas (pag. 76) beschrieben ist, wurde wenig Aufmerksamkeit geschenkt

und die Möglichkeit eines Transportes der Knochen aus südlicheren Breiten schien soweit

natürlich, dass dieser Process, — dank dem Umstände, dass feststehende Thatsachen, die

nicht zu Gunsten einer solchen Auffassung gesprochen hätten, nicht bekannt waren — am

häufigsten als der leichteste Ausgangspunkt für die Erklärung derartiger Erscheinungen

galt und auch heute noch von einigen Gelehrten festgehalten wird (siehe unten).

In einem solchen Anfangsstadium bot die postpliocäne Zoogeographie Sibiriens sogar

weniger complicirte und verworrene Probleme als die europäische. In letzter Zeit aber —
wenn auch vor der Bekanntschaft mit den Ergebnissen der Neusibirischen Expedition —
trat ein ganz neues Factum hinzu, durch welches das Gleichgewicht der bereits im Schwinden

begriffenen Zweifel in Bezug auf die Frage über die Uebereinstimmung der palaeontologi-

schen Funde mit den klimatischen und orogeographischen Bestimmungen der entsprechenden

Periode bedeutend in's Schwanken gebracht wurde. Als einen solchen Factor muss man die

Entdeckung einiger Fundorte von Resten der Saiga-Antilope ansehen, wobei diese Fundorte,

wie wir oben gesehen haben (pag. 188), in einer ganzen Reihe von Etappen erscheinen,

vermittelst welcher die heutige Heimath dieses Thieres nun mit den Mündungsgebieten der

Lena und des Olenek verbunden wird. Bei diesen Etappen, die, ich füge hinzu, von SW nach

NO auf einander folgen , ist ausserdem auch der allerleiseste Schatten eines Verdach-

tes der Möglichkeit eines Transportes dieser Reste ausgeschlossen. Ebenso wenig konnte ein

solcher Process auch in Anbetracht der früheren Verbreitung der Saiga bis zu den Ufern

1) Brandt, J. F., Versuch einer Monographie etc.

Mém. de l'Acad. Imp. d. sc. de St. Pétersb. 1877, T. 24,

Aï 4, pag. 46. Tscher ski, Speisereste in den Zähnen

des sibirischen Nashornes. -... . VII, 4—5, . 153.
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des Atlantischen Océans geahnt werden, obgleich es andererseits klar ist, dass die frühere

Wanderung dieses Thieres nach Westen hin nicht solche Missverständnisse hervorrufen

konnte, wie sie im Hinblick auf das einstige Gedeihen desselben in einem Gebiete, wie

dasjenige, das heute vom Kältepol eingenommen wird —
,
wachgerufen werden. Bevor es

glückte eine solche sonderbare Erscheinung zu enträthseln, giebt nun endlich die Samm-

lung der Neusibirischen Expedition eine ganze Reihe von Thatsachen an die Hand, welche

ihrem Charakter nach völlig gleichartig mit der eben erwähnten Erscheinung sind. Inner-

halb des Polarkreises und nördlich von dem halbkreisförmig gebogenen Systeme des Wer-

chojansker Gebirges, welches dieses Gebiet von SW', S und SO umrahmt, und folglich in

einem Bezirke, welches die Möglichkeit eines Transportes der Knochen aus südlicheren

Breiten ausschliesst, sind nun im Gebiete der Jana die Reste von Säugethieren entdeckt,

deren heutige Heimath zwischen 10° und 15° südlicher liegt.

Ausser der nicht geringen Anzahl schon classischer Mammuthe und Nashörner, ausser

dem schon längst bekannten Bison, der übrigens jetzt zum ersten Male mit Haut und Haaren

(pag. 148) gefunden worden ist, erweist es sich noch, dass dieses Gebiet, in welchem die

Fröste heute — 68° C. erreichen (Werchojansk 1885), von grossen Heerden wilder Pferde

bevölkert war, neben welchen, wie wir oben sahen, der Edelhirsch (von amerikanischem

Typus), der heute bis zum 60° n. Br. verdrängt ist und noch der Tiger, der jetzt bis jenseit

55° n. Br. zurückgegangen ist, zu Hause waren. Die Reste aller genannten Thiere sind

ausserdem noch auf der Ljachow-Insel gefunden worden, zwischen dem 73° und 74° n. Br,,

wo, wie zur Bestätigung einer solchen unerwarteten Entdeckung, auch die Knochen der

Saiga gesammelt wurden. Die Verbreitung der fossilen Reste dieser Antilope umfasst in

Folge dessen heute gegen 148 Längengrade und ca. 37 Breitengrade, wenn man das Gebiet

ihrer heutigen Heimath mitrechnet!

Es versteht sich von selbst, dass der Aufenthalt aller genannten Thiere in dem äusser-

sten Norden Ostsibiriens nur statthaben konnte, unter ihnen entsprechenden Vegetations-

verhältnissen, nämlich beim Vorhandensein von: Wäldern, W^ieseu und Steppen, welche

sich um so leichter an dem Kältepol vorstellen Hessen, in eine je ältere Zeit die post-

tertiären Schichten, in welchen die untersuchten Reste eingeschlossen waren, zurückver-

setzt würden. Indessen aber erweckt eine solche Zusammensetzung der Fauna für die post-

glaciale Abtheilung des sibirischen Postpliocän Fragen, welche nicht leicht entschieden

werden können, so lange unsere Auffassungen über den Gang und Charakter der Lebens-

bedingungen in dieser Gegend der Chablone der europäischen Ereignisse unterworfen

werden.

Und in der That, während in Europa die postglaciale Periode unter Anderem durch

eine Ortsveränderung der Vertreter der Fauna und Flora der gemässigten Zone nach Norden

hin charakterisirt werden kann, so ist eine solche Erscheinung durchaus natürlich, und

sogar eine unvermeidliche Folge der damals herrschenden Bedingungen. Das allmähliche

Heranwachsen und die Ausbreitung des Inlandeises verdrängte ja diese Fauna aus den ihnen
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ursprünglich eigenen Gebieten nach Süden, wonach Schritt für Schritt mit dem Rückzüge

der nordischen Gletscher, dieselbe Flora und Fauna zu den nördlichen Theilen ihrer Ur-

heimath zurückkehrte, und zwar dank allein den dort wiederhergestellten physikogeogra-

phischen Verhältnissen, ohne das Eingreifen irgend eines neuen Agens. Andererseits, wie

bereits oben (pag. 24) erwähnt worden, wurde der Norden Sibiriens nicht von Eismassen

bedeckt, die sich weit nach Süden ausdehnen konnten, ebenso wie die unbedeutenden und

dazu isolirten Gletscher der Glacialperiode, welche in den Bergen zur Bildung gelangten,

die Sibirien im Süden umgrenzen, auch nicht einmal bis an den Fuss der von ihnen

eingenommenen Höhen hinabreichten ^). Als Ursache solcher Verhältnisse muss man be-

kanntlich den Umstand ansehen, dass der Contour des sibirischen Festlandes in der Post-

tertiärzeit sich garnicht wesentlich von dem heutigen unterschied, welch' letzterer gerade

heute die classische Continentalität und Trockenheit dieses Landes verursacht. Als einzige

Abweichung in dem Bau der Küstenlinie Sibiriens jener Zeit kann man nur auf die Exi-

stenz des uns schon bekannten Jenissei-Busens hinweisen (conf. pag. 32), östlich von

welchem das Festland sich noch mehr nach Norden ausgedehnt haben muss, offenbar bis

zum Nordkap der heutigen Insel Neu-Sibirien ^).

Andererseits kann man noch das Aralokaspische Becken in Betracht ziehen, als das

einzige, wenn auch verhältnissmässig nicht grosse, Binnenmeer jener Periode^).

Wenn also die präglaciale Fauna Sibiriens gezwungen war sich nach Süden zurück-

zuziehen, ebenso wie die europäische, so müsste man die Ursache einer solchen Ortsver-

änderung nur in der Erkaltung dieser Gegend suchen, mit anderen Worten, dieses Gebiet

1) Die neuesten Entdeckungen N. Kosmiu's, auf

welche Obrutschew hinweist(-. . P.. 1889 .
. XX, jY; 3, . 72), beziehen sich auf Spuren alter

Gletscher im Olekma-Witim-System, wo sie, wie schon

oben gesagt wurde, von Krapotkin aufgefunden worden

sind — aber durchaus nicht auf das Hochplateau und

desshalb bringen sie nichts Neues in Bezug auf die Frage

über den Charakter der Glacialfrage in Sibirien über-

haupt.

2) Die Mittheilung K. von Ditmar's (Beiträge z. K.

d. Russ. Reiches, III. Folge, B. VII, 1890, pag. 37), dass

fossile Narvalzähne {Monodon monoceros) von Zeit zu

Zeit im Gebiete der Kolyma gefunden werden, steht mit

dem eben Gesagten nicht in "Widerspruch. Diese Zähne

sah Ditmar im Jahre 1851 in Jakutsk bei einem Kauf-

manne, der nach Angabe des Autors selbst (pag. 36), von

einer Reise längs der Küste des Eismeeres zu den Mün-

dungen der Lena und Jana zurückgekehrt war, wo sie

an den Ufern des Meeres und an der Mündung der Ko-

lyma gefunden sein konnten. Indessen aber liefern die

oben citirten Untersuchungen (pag. 39 — pag. 40) May-

dell's keine Nachweise über Meeresablagerungen im Ge-

biete der Kolyma.

3) Es ist nicht überflüssig hier zu bemerken, dass die

sibirischen Flüsse in der Postpliocänperiode genau in

derselben Richtung flössen, wie heute und nicht in um-

gekehrter Richtung, d. h., dass sie in das Eismeer mün-

deten, aber nicht in das genannte Binnenmeer, wie das

Howorth (Geological Magaz. 1890, 1, pag. 3, siehe

auch .
1890, 3) anzunehmen für möglich hält. Als unumstöss-

lichen Beweis für meine conservative Auffassung in die-

ser Frage, muss der Umstand angesehen werden, dass

die Geschiebe charakteristischer Gesteine in den post-

pliocänen Flussablagerungen des Ob-, Jenissei- und Lena-

Gebietes immer nördlich von den Gegenden angetroffen

werden, wo dieselben anstehend sind d. h. unterhalb und

nicht umgekehrt. Es ist aber einem jeden Geologen ver-

ständlich, dass nur im letzteren Falle die Realität einer

solchen Umwälzung anerkannt werden könnte und diese

ist bei dem genannten Autor offenbar nur auf dem Boden

der Spéculation erwachsen.
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rückte näher und näher dem Pole und erfuhr die ersten Einleitungen zu den dort nun ein-

tretenden klimatischen Veränderungen. Mit dieser postulirten Abkühlung brachte man auch

thatsächlich die bekannte Auswanderung der sibirischen Fauna nach Europa in Verbindung,

deren Beginn in die Praeglacialzeit fiel (siehe unten); mit ihr steht offenbar auch der von

mir beschriebene Fund von Resten des Eisfuchses und des Ob-Lemming im Irkutsker Gou-

vernement (54° n. Br.) im Einklänge; und auch die Entdeckung von Schädeln des Moschus-

ochsen unter dem eo'^und 57° weist auf die damalige Möglichkeit einer Migration arctischer

Formen in das mittlere Sibirien hin. Aber wenn durch die verstärkten Fröste jener Zeit

auch die geothermischen Verhältnisse der nordischen Tundren hervorgerufen waren, der

Tundren, die bis heute noch die Leichen der von dort verdrängten und sogar vollständig

ausgestorbenen Glieder der Posttertiärfauna conservirten, so fragt es sich: durch welche

natürlichen Ursachen wird das Factum eines zweiten, d. h. postglacialen Eindringens in das

Gebiet des Polarkreises einer keineswegs kargen, Mammuthen und Nashörnern in ihren

letzten Lebensmomenten Nahrung bietenden, Pflanzenwelt erklärt und das Factum der Ent-

stehung sogar von Wäldern und Wiesen, welche zur Ernährung und zum Aufenthalt der

dorthin zurückgekehrten Pferde, Ochsen, Edelhirsche, Saigas und Tiger dienen konnten?

Die Austrocknung des Jenisseibusens und die Verminderung des Umfanges des Aralo-

Kaspischen Beckens konnten doch nur auf eine Verstärkung der Continentalität des Klima

wirken, ebenso wie auch noch die frühere Verbindung der Neusibirischen Inselgruppe mit

dem Festlaude, während der Einfliiss der damals bekanntlich reichlich vorhandenen Seen

im Gebiete der sibirischen Flussthäler (siehe pag, 27 — pag. 28) nur während des

Sommers den W^assergehalt der Luft erhöhen konnte, mit dem Zufrieren derselben aber

aufhören musste.

Wenn wir den Gang der Erscheinungen in der Posttertiärperiode Sibiriens dem Ge-

setze unterwerfen, wie es für West-Europa angenommen ist, so könnte man freilich sagen,

dass die Migration einer südlicheren Fauna in das Gebiet jenseit des Polarkreises mit dem

bedeutend milderen Momente in den klimatischen Verhältnissen zusammenfiele, welches in

West-Europa in der sogenannten Interglacialzeit angenommen wird, in einer Zeit, wo sogar

das Flusspferd (Hippopotamus) nochmals nach Norden in Gegenden einwandern konnte,

welche durch die erste Eisbedeckung abgekühlt gewesen waren (z. B. Mosbach am Rhein,

siehe unten). Mit noch grösserer Wahrscheinlichkeit könnte man vielleicht diese Erschei-

nung auf eine Zeit zurückführen, welche auf die zweite (oder überhaupt auf die letzte) Ver-

gletscherung von Europa folgte, da eine solche Auffassung mit folgenden Thatsachen besser

übereinstimmen würde: a) die Zugehörigkeit der beschriebenen und genannten Reste zu

dem höchsten stratigraphischen Horizonte der postpliocäneu Bildungen Sibiriens, b) der

Nachweis der Beziehungen der gefroreneu Thierleichen zu den Eisschichten (Aufeis) der

unteren Flussterrassen, c) das Vorhandensein von heute dem Norden fremden Mollusken in

den oberen Horizonten jener Ablagerungen, d) der Nachweis von Stämmen, Stümpfen und

überhaupt von Resten eines Waldwuchses an den Ufern des Eismeeres zum Theil auch auf
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den Inseln derselben unter Bedingungen, welche derThatsache des Schwindens der dortigen

Wälder den Charakter des spätesten Ereignisses in der Reihe der Umbildungen zu den

heutigen phytogeographischen Verhältnissen der Polargebiete geben (conf. pag. 37).

Jedenfalls stehen wir vor der Nothwendigkeit, auch die natürlichen Ursachen einer

solchen Temperaturerhebung innerhalb des Polarkreises nach der zweiten Gletscherbe-

deckung zu erklären, wenn wir eine solche Abkühlung, wie sie der zweimaligen Vergletsche-

rung West-Europa's entspricht, auch in derselben Aufeinanderfolge für den Norden Sibi-

riens annehmen. Allein eine derartige Verbesserung des Klimas, die zur Erhaltung der von

mir beschriebenen Fauna an den Gestaden des Eismeeres hinreichen würde, müsste sich

natürlich noch intensiver in der entsprechenden Zeit auch in Europa geltend gemacht haben,

was aber mit den vorhandenen paläontologischen Daten im Widerspruche steht. Dazu kommt

noch, dass die Ansichten der Forscher noch darin auseinandergehen, dass die Einen den

Löss als das letzte Glied der Postpliocänbildungen ansehen, das sich nach der zweiten Ver-

gletscherung gebildet habe ^), während die Anderen ihn für interglacial halten ^), und mit

der zweiten (letzten überhaupt) Vergletscherung die Reihe der Pleistocänablagerungen ab-

schliessen (die «postglacialen» Bildungen sind für diese Autoren schon die, in Bezug auf

Knochen fossiler Säugethiere stummen, jüngsten Ablagerungen).

Wie schon gegebenen Ortes (p. 42— 44) gesagt wurde, fehlen fast im ganzen europäischen

Russland, mit Ausnahme seines westlichen Grenzgebietes ^), die interglacialen Ablagerungen

und die von einigen Gelehrten vertretene Anschauung einer zweimaligen Vergletscherung

z. B. in den Gouvernements von: Pensa, Ssimbirsk, Tschernigow u. a. m. war theils auf

Thatsachen bedründet, die keine entscheidende Bedeutung besassen, theils auf Profilen basirt,

die in Verwirrung führen konnten, wie von Levinson-Lessing z. B. für das Gouverne-

ment Poltawa nachgewiesen ist*). Was nun Sibirien anlangt, das nicht einmal von der

ersten Vergletscherung betroffen wurde (pag. 24), so erscheint es um so gewagter für

dasselbe in allen Einzelheiten solche Klimaschwankungen anzunehmen, als selbst für West-

europa die Anschauungen über die Ursachen der Interglacialerscheinungen noch nicht ge-

klärt sind (vergl. die Anm. zu pag. 44).

Wir ersehen aus allem, dass die Summe der in Sibirien gesammelten paläontologischen

Erfahrungen (im Gebiete der posttertiären Ablagerungen) bis heute noch lange nicht ent-

räthselt ist. Diese Frage ist übrigens auch noch von Niemand in einem Umfange behandelt

1) Vergl. z. .: Andreae: Abhandlungen zur Geolo-

gischen Specialkarte von Elsass-Lothringen 1884. B. IV,

Heft II, p. 24, und ebenso AVahnschaffe: Abhandlungen

zur Specialkarte von Preussen 1885, B. VII, Heft I,

Berlin.

2) A. Penck. Archiv für Anthropologie 1884. B. XV,

p. 211.

3) Vergl. Siemiradzki. Beitrag zur Kenntniss des

nordischen Diluviums etc. mit 1 Karte, im Jahrbuch der

K. K. Geolog. Eeichsanstalt, 1889, B. XXXIX, Heft 3—4,

pag. 451—462. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die auf

der Karte verzeichnete Vertheilung der einzelnen Hori-

zonte dieser Ablagerungen mit der Zeit sich noch ver-

ändern wird.

4) . . 1889

T. XX, p. 11—13.
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worden, welcher die Möglichkeit gäbe, den ganzen Gang der Veränderung der Lebensbe-

dingungen in Sibirien während der Postpliocänzeit mit denselben Ereignissen in Europa in

genügender Weise zu parallelisiren.

Aus dem grössten Theile der einschlägigen Litteratur sehen wir, dass die Forscher

völlig von den sehr verwickelten Erscheinungen der posttertiären Geschichte Europas ab-

sorbirt werden, und daher gewöhnlich den allergeringsten Theil ihrer Aufmerksamkeit

Sibirien schenken. Dabei streifen sie dieses Gebiet in einer Weise, dass es den Anschein

hat, als geständen sie die Nothwendigkeit ein, den zu behandelnden Thatsachen über Europa

einen mehr allseitigen Charakter zu geben. Solche Bemerkungen erhalten daher nicht

selten das Gepräge der Entmuthigung, sich die entsprechende Litteratur zu eigen zu

machen, — der Ermüdung, die ja bis zu einem gewissen Grade natürlich ist — nach der

mühevollen Arbeit, die hauptsächlichsten und für den Autor interessanteren Fragen verfolgt

zu haben.

So finden wir z. B. bei Quenstedt^) nichts weiter, als dass der Norden Sibiriens zur

Zeit des Mammuth wärmer war; vielleicht, fügt der Autor hinzu, verursachte die Hebung

Central-Asiens den Untergang dieses Thieres, wodurch auch die Temperatur Sibiriens ver-

ringert wurde. Lapparent^) lässt sogar, den Auffassungen Howorth's^) folgend, einen

plötzlichen, — katastrophischen Untergang des Mammuth zu, ausserdem sagt er in Bezug

auf das Erscheinen der Saiga in Frankreich, dass mit Eintritt einer trockenen und kalten

(postglacialen) Periode, als das Mammuth dem Renthiere Platz zu machen begann, mit

diesem zusammen erscheinen: «Saiga, Vielfrass, Eisfuchs, Lemming und andere Thiere,

welche heute nördlichere Breiten beanspruchen*)». GümbeP) beschränkt sich, wie wir

oben sahen, bei seiner Erwähnung Sibiriens nur auf die These, dass die Leichen des Mam-
muth und Nashorn in Eismassen der südsibirischen Gletscher geriethen (wie das zuerst von

Heer in seiner Urwelt d. Schweiz, p. 545 ausgesprochen worden ist), und von dort in einer

solchen Verpackung die grossen Ströme Sibiriens hinab zu den Mündungen derselben in

das Eismeer geschwemmt wurden, wo diese Cadaver bis auf den heutigen Tag erhalten

werden konnten.

Aber sogar auch bei Woldrich, der in Folge seiner Bearbeitung des handschriftlichen

1) Handbuch der Petrefactenkunde 1885, p. 71.

2) Traité de Géologie, II part., p. 1275—76 (p. 1108

bis 1109, 1883).

3) Geolog. Magazine 1881. Vol. 8, p. 309, 315, 403,

410. Howorth lässt zwar ein gemässigtes Klima für den

Norden Sibiriens zur Mammuthzeit gelten, nimmt jedoch

eine plötzliche Veränderung dieser Verhältnisse an,

welche ein ebenso rapides Aussterben des Mammuth zur

Folge hatte, was selbstverständlich mit dem heutigen

Stande unserer Kenntnisse absolut unvereinbar ist. Zu

demselben Schlüsse kommt auch Claim. Reid. Ibid.

p. 505—506.

4) Ueber Saiga spricht sich fast ebenso auch Mor-
tillet aus. La préhistorique antiquité de l'homme 1885,

pag. 464, (dl en est d'autres, qui sont allés rechercher

d'eux-mêmes les climats beaucoup plus froids. C'est la

majeure partie. On peut citer le renard bleu, le glouton,

l'ours gris, le lemming, le boeuf musqué, le saiga, le cerf

du Canada et la renne».

5) Grundzüge der Geologie 1888, pag. 995—996.
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Nachlasses des verstorbenen Brandt («Diluviale europäisch-nordasiatische Säugethierfauna»)

der sibirischen postpliocänen Fauna näher stand, finden wir die "Wiederholung derselben

Auffassung, welche er schon im Jahre 1882 ausgesprochen hatte ^). Indem er sich allein auf

eineMittlieilung Trautschold's stützt^), nach welchem die erratischen Bildungen das obere

Niveau der Quartärablagerungen Nord-Russlands einnehmen, kommt er zu der Auffassung,

dass das Vordringen des Inlandeises und ebenso der darauf folgende Rückzug desselben, je

weiter nach Osten, desto mehr verspätete. In Folge dessen war Russland noch der Schau-

platz der Gletscherentwickelung, als West-Europa schon seine postglaciale Periode über-

lebt hatte und die Gletscher Russlands schwanden erst in der Zeit, als West-Europa in die

Waldfacies der postglacialen Flora (und Fauna) trat, nachdem es das Steppen- und Wiesen-

stadium bereits überwunden hatte. Erst am Ende der postpliocänen Periode, als schon in

West-Europa die tj^ische Waldflora herrschte, bedeckte sich das von Gletschern befreite

Russland, mit einer Wiesenvegetation. In dieser Form konnte Russland schon den jetzt aus

Westen verdrängten Wiesentypen der posttertiären Thiere {Elephas, Rhinocéros, Bos),

welche in ihre Heimath zurückkehrten, Eingang gewähren, d. h. in Sibirien, wohin

offenbar die ihnen voraufgehende Steppenfauna angelangt war, aber dort, d. h. in Sibirien,

trat der ganzen Fauna ein neuer Andrang der Gletscher entgegen, welcher eben das Aus-

sterben der grossen Dickhäuter veranlasste. Ihr Untergang fand schon in der Periode der

Ablagerungen des jüngsten Diluviums West-Europa's statt, und zwar nach der Ansicht des

Autors nur vor einigen 1000 Jahren. Es muss hier bemerkt werden, dass der Autor das

erste Erscheinen derselben nord-asiatischen Dickhäuter in der Praeglacialzeit Europas dem

Zurückweichen derselben vor dem Andringen der nordischen Gletscher zuschreibt Folg-

lich sind wir durch die Aufeinanderfolge der Entwickelung, richtiger der Formulirung der

citirten Auffassungen Woldrich's — wenn auch die Einzelheiten der posttertiären Lebens-

bedingungen in Sibirien, im vorliegenden Falle, so zu sagen, nur zwischen den Zeilen ge-

lesen werden — genöthigt für die posttertiäre Geschichte Sibiriens anzunehmen: 1) eine

Gletscherentwickelung, welche bis zu einem gewissen Grade offenbar der europäischen Ver-

gletscherung zuvorkam und den Beginn der Wanderung der asiatischen Fauna nach Westen

hervorrief. 2) einen Rückzug der Gletscher, der offenbar am Ende der Postpliocänperiode

stattfand, als die von Westen heimgekehrten Mammuthe und Nashörner durch das europäi-

sche Russland schon gewandert waren; endlich 3) eine zweite Entwickelung der angenom-

menen Gletscher, welche das Aussterben der posttertiären Veterane verursachte und zweifel-

los in die Jetztzeit fiel.

Wir wissen aber, dass eine solche Auffassung mit den uns schon bekannten That-

sachen in dieser Frage, deren Grundlagen so glänzend durch die bekannte Expedition

1) Mémoires de l'Acad. Imp. d. Sc. de St. Pétersb.

T. XXXV, 10, 1887, p. 12—13.

2) Mittheilungen d. Anthropolog. Gesellsch. in Wien.

B. XI, pag. 187—188.

3) Zeitschrift d. deutsch. Geolog. Gesellschaft 1879.

4) Mittheilungen loco citato, pag. 188.
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des Akademikers Schmidt^) festgestellt wurden — keineswegs übereinstimmt. Ausserdem

stehen auch die Versuche, in den Glacial-Erscheinungen im Allgemeinen ein ungieichzeitiges

Ereigniss für unsere Halbkugel^) sehen zu wollen^ bisher auf recht schwankenden Füssen,

Sogar für Sibirien, wo diese Frage am schwierigsten zu lösen ist, musste man — um sich

z. B. davon zu überzeugen, dass die von mir sogenannten postglacialen (von der ersten

Vergletscherung Europas ab gerechneten) Diluvialablagerungen zu irgend einem späteren

Horizonte ebensolcher europäischer Bildungen gehören — auch die spätere Transgression

des postpliocänen Jenissei-Busens im Verhältniss zu den ihm benachbarten , den Busen des

Weissen Meeres (oder die Dwina) und der Petschora, beweisen, welche, wie oben gesagt

wurde, zur Zeit der Eisbedeckung Russlands existirten. Andererseits stimmen, wie wir oben

gesehen haben, die Ablagerungen des Jenissei-Busens mit ihren Cypridinen- und Yoldien-

horizonten so auffallend mit denselben in Europa überein. Ferner ist mir nach mündlicher

Mittheilung des Herrn Th. Tschern 3^ sc hew nach seiner Rückkehr von der Reise in das

Petschoraland bekannt, dass auch dort, wie am Jenissei die marinen Postpliocänablagerungen

mit arctischen Mollusken von Süsswasserbildungen bedeckt werden. In diesen letzteren ge-

lang es Tschernyschew ausserdem einen Backenzahn des Mammuth (Elephas primigenias)

in situ zu entdecken.

Es ist selbstverständlich, dass die posttertiäre Zoogeographie Sibiriens dem Herzen

des verstorbenen Brandt am nächsten stehen musste, in dessen Arbeiten wir ja auch die

weiteren Einzelheiten in Bezug auf diese Frage finden. Der Grundgedanke dieses verdienten

Forschers, der von ihm schon im Jahre 1870^) sehr ausführlich entwickelt und später in

einigen darauf folgenden Arbeiten '^) ausgeführt wurde, besteht darin, dass die «heutige»

nordasiatische, europäische und nordamerikanische Flora und Fauna in der Tertiärperiode

sich in viel nördlicheren Breiten concentrirten und dank den, bekanntlich damals viel besse-

ren Verhältnissen des Nordens, sich sogar in den allernördlichchsten Gebieten gruppiren

konnten. Die Glieder dieser Fauna mussten sich, in gleichem Schritt mit der eintretenden

Abkühlung des Nordens, nach Süden und dann nach Westen zurückziehen, wobei sie den

mit solchen Bedingungen verbundenen Consequenzen unterworfen waren, wie: Aussterben,

Anpassung u. s. w. Indem sie in die südlicheren Breiten Asiens drangen und sich über Europa

ausbreiteten, nahmen sie die Wohnplätze der von dort zu den Tropen gedrängten, theils

auch ausgestorbenen früheren Ureinwohner ein. Nach allem Ungemach, das ihnen in reichem

Maasse die veränderlichen und oft verhängnissvollen Lebensbedingungen der Posttertiärzeit

boten, bildeten diese Auswanderer fast den ganzen Stamm der heutigen paläarctischen Fauna,

1) Bulletin sc. de l'Acad. Imp. d. sc. d. St. Pétersb.

T. XIII, 1868. Mémoires T. XVIII, 1872.

2) Vergl. auch H. Sjögren. Ueber das diluviale

aralokaspische Meer und die nordeuropäische Vereisung.

Jahrb. d. K. K.Geolog. Ereichsanstalt, 1890, B. XL, Heft I,

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

p. 51—76.

3) Mémoires. T. XVI, 3. Naturgeschichte des Elens,

p. 39—50 u. 82.

4) Bulletin. T. XV, 1871. Mémoires. T. XXIV, 4,

1877 u. s. w.
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welche nun bedeutend verarmt und bis heute noch von einer fortschreitenden Verminderung

ihrer Arten betroffen ist.

In den späteren Arbeiten, in denen Brandt denselben Gedanken entwickelt, legt er

mehrfach besonderen Nachdruck auf das Anpassungsvermögen vieler Thiertypen an ver-

schiedenartige klimatische Verhältnisse und rechnet unter anderen auch die Nashörner und

Mammuthe zu solchen Formen. In Folge dessen nimmt Brandt an, dass ein Theil der Re-

präsentanten der nordischen Fauna auch garnicht bedeutend nach Süden zu wandern nöthig

hatte, sondern im Norden sogar zu einer Zeit verblieb, als ihre bis heute erhaltenen Leichen

begraben wurden. Dabei hegt Brandt offenbaren Zweifel an der rückgängigen Bewegung

vieler Glieder der verdrängten nordischen Fauna, d. h. an der Rückwanderung in die frü-

here Heimath, welche als allgemeines Gesetz aufgefasst wird; er lässt diese Erscheinung

nur in sehr beschränktem Maasse gelten und stellt derselben das oben erwähnte Anpassungs-

vermögen gegenüber, im Verein mit dem Aussterben der zur Anpassung unbefähigten Typen

und Individuen.

Eine solche Anschauung über den früheren Heimathsort und über den Gang der Wan-

derung der uns interessirenden Fauna — eine Anschauung, die ihrerzeit noch mehr hypo-

thetisch war — ist im Allgemeinen der Summe der heute gesammelten Thatsachen am

ehesten entsprechend. Als auf den einzigen Mangel kann man nur auf das Fehlen einer

völlig bestimmten Formulirung der Einzelheiten in der Ortsveränderung und Auswanderung

der Fauna, zeitlich und räumlich, im Zusammenhange mit den entsprechenden klimatischen

und überhaupt physikogeographischen Verhältnissen jener Periode und endlich mit eben-

solchen Schwankungen, die in Europa statt hatten, hinweisen. Diese Formulirung würde

allerdings in Folge ungenügender Thatsachen in Form von Fragen erschienen sein, welche

in systematischer Reihenfolge dem Gange der schon bekannten Ereignisse entsprechend,

entstanden wären. Indessen trat die Unbestimmtheit in dieser Beziehung in noch deutlicherer

Form hervor, nachdem das Manuscript erschienen war, das erst nach dem Tode des Autors

(Brandt-Woldfich loco cit.) herausgegeben wurde, da er in diesem zu seiner früheren

Auffassung noch ein neues Element hinzufügt, nämhch: «Temperaturschwankungen während

der Eisperiode», leider aber ohne alle Angaben darüber, wieviel solcher Schwankungen

stattgehabt haben könnten und in welcher Weise eine jede von ihnen in der Pflanzen- und

Thierwelt Sibiriens ihren Ausdruck fand.

Endlich finden wir in der Arbeit des Akademikers v. Schrenck (loco cit. pag. 51) über

die bekannte Nashornleiche vom Bytantai eine Bemerkung, die auch heute noch zu Recht

besteht, obgleich sie, bloss auf einen gegebenen speciellen Fall bezogen, uns nur einen ein-

zigen Moment der klimatischen Verhältnisse jener Zeit skizzirt. «Bedeckte sich in Folge

von übermässiger Feuchtigkeit ein Theil von Nord-Europa und Nord-Amerika mit mächtigen,

weit nach Süden hinabreichenden Gletschern, gewannen die Gletscher der Alpen, des Kau-

kasus, vielleicht auch der innerasiatischen Gebirge des Altai, Thian-Schan u. s. w. eine ge-

waltige Ausdehnung, so konnte Nord-Asien unmöglich ganz unberührt davon bleiben. Kam
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es dort, wie man aus dem Mangel an Schlifffläclien, Diluvialschrammen, erratischen Blöcken

und anderen Glacialerscheinungen schliessen darf, auch nicht zur Bildung von Gletschern,

so musste Nord-Asien doch auch an der allgemeinen grösseren Feuchtigkeit und grösseren

Menge von Niederschlägen theilnehmen» — eine Thatsache die wirklich statthaben musste,

in Anbetracht der so grossartigen Vermehrung der Feuchtigkeit in den Grenzländern Si-

biriens.

Dank der Anhäufung einer grösseren Menge paläontologischer und geologischer That-

sachen und ebenso dank der grösseren Uebereinstimmung und dem Gewichte, das bei geologi-

schen Betrachtungen den meteorologischen Gesetzen eingeräumt wird, scheint es mir, dass die

uns interessirende Frage heute auf einen festeren Boden gestellt werden kann, wenigstens soweit

als die Erscheinungen der posttertiären Periode in Betracht kommen. Daher werde ich in

Folgendem bemüht sein, ein möglichst folgerechtes Bild von dem Processe der Erkaltung

Nordsibiriens und der Verschlechterung der dortigen Lebensbedingen zu entwerfen. Was

die Begebenheiten einer entfernteren geologischen Periode betrifft, so sind wir nach, wie vor

gezwungen im Dunklen zu tappen und Hypothesen zu bauen, die nur auf phytologische

Thatsachen gestützt sind und nur durch diese, die klimatischen Verhältnisse jener Zeit an-

deuten. Und in der That, es kann die für uns höchst missliche, aber durchaus verständliche

Complication von Verhältnissen mit Recht bedauert werden, dass die Schichten, aus welchen

eine so reiche tertiäre Flora, und theils auch Insekten des arctischen Gebietes gesammelt

worden sind, ebenso wie die tertiären Ablagerungen Sibiriens überhaupt bisher nicht einen

einzigen Säugethierknochen geliefert haben, wenn man von dem von mir vor Kurzem be-

schriebenen Zahn des Mastodon {Mast, tapiroides) aus dem mittleren Theile Westsibiriens

(nicht weit von Omsk) absieht. Jedenfalls muss man mit Brandt darin übereinstimmen, dass

eine Gegend, welche eine so reiche Vegetation ernährte und damals eine verhältnissmässig

so hohe Temperatur besass, auch eine entsprechende Säugethierfauna besitzen musste.

Wir haben aber natürlich nicht das Recht uns vorzustellen, dass im Schatten einer

solchen Pflanzenwelt, wie die miocäne, die «heutigen» Glieder der nord-asiatischen Fauna

wandelten; ebenso muss die Annahme, dass dort Flusspferde und Affen existirt hätten, als

durchaus problematisch bezeichnet werden. Wenn wir uns aber dennoch in dieses, für uns

so dunkele Gebiet begeben wollen, so können wir, scheint mir, höchstens zu der Vorstellung

gelangen, dass das arctische Gebiet der Nordhalbkugel während der Tertiärperiode irgend

eine, damals noch durchaus eigenartige Fauna gehegt haben muss, eine Fauna, aus welcher

später die Vertreter der nord-asiatischen postpliocänen Säugethiere hervorgingen.

Als eine factische Begründung einer solchen Anschauung kann die Thatsache ange-

sehen werden, dass typische Vertreter dieser Fauna in Europa hauptsächlich während der

1) R. Göppert, in Ermanu's Reise um die Erde.

B. III, 1848, p. 149. Middendorff's Sibirische Reise.

B. I, Th. I, p. 225. Schriften d. Schlesischen Gesellsch. f.

vaterländische Cultur 1861, p. 195—207. Ferner 0. Heer,

Flora fossilis arctica 1868 u. s. w. Mémoires de l'Acad.

Imp. des Sc. de St. Pétersb. T. XXV, '» 6, 1878.
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Tertiärperiode unter Verhältnissen erschienen, welche unzweideutig auf eine Einwanderung

von Osten her hinweisen. Doch sind natürlich in Europa keine Typen nachweisbar, welche

als direkte Vorfahren solcher, zweifellos eingewanderter Formen aufgefasst werden könnten.

Es ist hier vielleicht angebracht, an das, was oben von mir über die Saiga gesagt wurde, zu

erinnern : das heutige Verbreitungsgebiet derselben wurde von einem tertiären Meeresbecken

bedeckt, welches zum Theil sein Aequivalent in der Postpliocänperiode besass, und auf diese

Weise fällt das Ursprungscentrum der Saiga als Art, da es im Gebiete Westeuropa's un-

denkbar ist, mit dem Centrum des heutigen Aufenthaltes dieses Thieres zusammen. Der

heutige nearctische Moschusochse (Ovibos)^ der seinerseits keine nahen Formen unter den

tertiären Typen Europas und Amerikas besitzt, kann ebenfalls als ein Beispiel der Anpassung

von Säugethieren an dauernde Abwesenheit der Sonne in circumpolaren Gebieten angeführt

werden (siehe unten).

Wenn wir nun zum Beginn der Posttertiärperiode übergehen, wobei wir einen festeren

Boden betreten, so stosseu wir auf das schon gut bekannte Factum der allmählichen Ab-

kühlung unseres Planeten, welche sich bekanntlich schon in der Tertiärperiode darin deut-

lich geltend machte, dass die nordischen Formen Schritt für Schritt nach Süden wanderten.

Diese Erscheinung, die am intensivesten auf das Polargebiet wirkte, spiegelte sich

selbstverständlicher Weise auch in der uns interessirenden postpliocänen Fauna Sibiriens ab;

sie verursachte eine allmähliche Erweiterung von deren Wohngebiet nach Süden und ent-

wickelte die Fähigkeit sich den äussersten Temperaturen anzupassen, die innerhalb des be-

wohnten Gebietes herrschten, wobei sie dasselbe vom Pol her etwas einengte; einige der

Glieder dieser Fauna begannen bekanntlich sogar zum äussersten Westen vorzudringen und

erreichten den Atlantischen Ocean bevor der Norden Europas sich mit Gletschern bedeckt

hatte und trafen dort mit afrikanischen Auswanderern zusammen, von welchen z. B. das

Flusspferd ein nicht zufrierendes Wasser verlangt ^).

1) Bei der Unbekanntheit der tertiären Säugethiere

Sibiriens scheint es mir noch verfrüht das Mammuth vom

europäischen obertertiären Elephanten abzuleiten. Siehe

H. Pohlig, die grossen Säugethiere der Diluvialzeit.

Leipzig, 1890, p. 7—8. Andererseits kann nach der be-

kannten Arbeit Gaudry's (S. p. 189) und ebenso in Folge

eines von mir angestellten Vergleiches der Schädel der

recenten Saiga-Antilopen (CoZzts saiga) mit solchen fossiler

Exemplare, und zwar nicht nur mit sibirischen und

russischen, sondern auch mit einem vortrefflichen Modell

eines belgischen, im Profil des Canales von Zelzaete, in

Flandern, gefundenen Schädels — an der vollkommenen

Uebereinstimmung der postpliocänen Saiga mit der heu-

tigen nicht gezweifelt werden, und desshalb kann ich mit

den W^orten des genannten Gelehrten nicht übereinstim-

men (Pohlig, loco cit., pag. 36—37), «über deren Ver-

hältniss zu den entsprechenden jetzt lebenden Arten sind

wir bisher ebenso mangelhaft unterrichtet, wie über die

damaligen Vorfahren der Dickhäuter und Wiederkäuer

in heutigen tropischen Himmelsstrichen».

2) Natürlich muss die Auffassung Th. Köppen's (das

Fehlen des Eichhörnchens etc. in den Beiträgen der

Kenntniss des Russischen Reiches, II. Folge 1882 und

«Nachschrift» zu derselben Arbeit, die ebendort 1883

abgedruckt ist) über die Wanderstrassen der Thiere aus

Asien nach Europa, sich entsprechend solchen Daten,

wie die folgenden verändern: 1) die TJnzulässigkeit einer

Annahme einer Verbindung des Aralo-Kaspischen Meeres

mit dem Eismeere, 2) der Nachweis von Mammuthresten

{El. primigenius) in praeglacialen Ablagerungen der Um-
gegend von Moskau (siehe unten) und in den Forest bed

in England, 3) das Fehlen des ürsus spelaeus in Asien,

abgerechnet den Kaukasus und Ural, und endlich 4) die

Entdeckung von Resten des Edelhirsches (Maral oder



WissENSCH. Resultate d. Neüsibirischen Exp. i. d. J. 1885 u. 1886. 469

Den Anstoss zu einer solchen Wanderung in dem Heranrücken irgend welcher Gletscher

aus Norden oder aber in der Erniedrigung der Temperatur, welche die genannten Thiere

verdrängte, zu sehen, — dazu besitzen wir weder factische, noch theoretische Begründung,

Ueber das Fehlen einer Vergletscherung in Sibirien wurde gehörigen Ortes bereits ge-

sprochen, aus folgenden Betrachtungen werden wir aber ersehen, dass die Ursachen,

welche eine Eisbedeckung Nord-Europas hervorriefen, in ganz anderer Weise

auf die Lebensbedingungen Nordsibiriens wirken mussten, und dass das konti-

nentale Klima Sibiriens damals immerhin noch im directen Zusammenhange
mit der zu Ende des Tertiär herrschenden Temperatur— also mit einer höheren

Temperatur als die heutige — stand.

Welche Richtung und welche Vertheilung auch immer die Isothermen zu Beginn der

Postpliocänperiode gehabt haben und wie weit sie auch nach Süden verlegt gewesen sein

mögen, in Folge, nehmen wir an, von kosmischen Ursachen, welche in bekanntem Grade

Gletscherbedeckungen an den Orten hervorrief, wo diese Erscheinung stattgefunden hat,—
jedenfalls hing die Gletscherentwicklung von Bedingungen ab, die eine entsprechend grössere

athmosphärische Feuchtigkeit und nicht eine niedrigere Temperatur bewirkten. Die Tem-

peratur allein ist ja nicht im Stande Gletscher in den Bergen Ostsibiriens hervorzurufen,

wo ein trockenes, kontinentales Klima herrscht.

Gleich nach den günstigen klimatischen Verhältnissen der Praeglacialzeit, welche den

Gliedern einer heute südlicheren Fauna den Aufenthalt sowohl in Europa, als auch in Nord-

sibirien gestattete, überzog sich bekanntlich der grössere Theil Europas und Nordamerikas

mit einer mächtigen Eisdecke, welche nach Süden bis jenseit des 50° n. Br. und in Amerika

bis hinter den 40° n. Br. reichte. Zu der allgemeinen (kosmischen) Temperaturerniedrigung

(soweit dieselbe Platz griff), welche natürlich auch auf den nördlichen Theil des asiatischen

Festlandes einwirkte, kam in den vergletscherten Gebieten noch der wesentliche und unver-

meidliche Grad an Abkühlung hinzu, der mit der Wärmeabsorption durch die Eisdecke

selbst, und besonders durch die abschmelzenden Ränder derselben, verknüpft war. Es hätte

demnach den Anschein, dass sich in diesen Gebieten alle nöthigen Bedingungen vereinigten,

um die, für die Eiszeit angenommene Abkühlung in den alleräussersten und maximalen

Grenzen hervortreten zu lassen.

Dennoch zwingt der allgemeine Charakter der fossilen Fauna und Flora jener Zeit zur

Annahme, dass selbst in den Theilen Europas, welche in Folge ihrer sowohl im Norden, wie

im Süden erlittenen Einengung durch Gletscher (z. B. in Deutschland) scheinbar die aller

C. elaphus) zusammen mit dem Mammutli u. s. w. in den

Ablagerungen der allernördlichsten linken Zuflüsse des

Tobel (Tura, Tawda, nördlich von Tjumen) und im Ural

an der Kama (in der Nähe der Mündung), an der Ufa und

an dem mittleren Laufe der Wolga (siehe weiter unten).

Die b'rage : in wie weit Asien Europa mit Pferden ver-

sehen hat, ist, wie schon oben gesagt wurde, bis jetzt

noch durch zu wenig genügende Thatsachen begründet

(vergleiche auch das weiter unten über Bos primige-

nius Gesagte).
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unwirthlichsten geworden wären, die mittlere Jahrestemperatur damals sich der heutigen

von Petersburg genähert haben musste und in einer Entfernung von etwa 300—500 Werst

nach SW von dem Rande des Inlandeises, z. B. in Frankreich, dieselbe, wenn nicht gerade

die heutige überstiegen haben, so doch wenigstens sich nicht von derselben unterschieden

haben muss.

Allgemein bekannt sind die Anschauungen, welche von den Gelehrten über die Ur-

sachen der Eiszeit vertreten werden ^); wiederholt findet man auch in der Litteratur Be-

rechnungen über die mittlere Jahrestemperatur jener Zeit. So kommt Sandberger, ge-

stützt auf das Studium der Molluskenfauna, zu dem Resultate, dass die Temperatur der

Eiszeit in Centraieuropa zwischen -4-4° bis 5,5° Geis, gewesen sei^), und Oswald Heer

rechnet für die Schweiz gegen -+- 5° für die Zeit der ersten Vergletscherung, und -+- 4° G.

für die zweite ^). Im Allgemeinen zu ähnlichen Ergebnissen gelangt auch Saporta*). Er

vertritt die Ansicht, dass ein nordisches Klima und eine ebensolche Flora und Fauna nur in

nächster Nähe der alten Gletscher heimisch sein konnten, während in etwas weiterer Ent-

fernung von ihren Grenzen (local) sogar ein milderes und feuchteres Klima herrschte, als

das heutige. Ein Gemeinplatz ist heutzutage die Anführung der neuseeländischen Gletscher,

die bis in die Zone der Palmen u. s. w. hinabreichen.

Für uns Bewohner der gemässigten Zone der nördlichen Halbkugel müssen aber die

Gletscher Alaskas ein besonderes Interesse besitzen und zwar besonders das System der

Gletscher, welche heute bis zum Meeresniveau von den Höhen der alpinen Bergkette des

St. Elias (St. Elias Alps) und von dem Mt. St. Elias selbst hinabreichen ^). Die Gletscher

des Mt. St. Elias liegen ungefähr unter dem 60° n. Br., zwischen den Jahresisothermen

von -+- 4° und -+- 6° (bei einer mittleren Januartemperatur von gegen — 8° und Julitem

peratur von -+-14°). Ausserdem zeigen diese Gletscher die auffallende und im höchsten

Grade lehrreiche Erscheinung, dass auf dem, von dicken Moränenablagerungen bedeckten,

Eise (das eine Mächtigkeit von 300 bis 700' besitzt) richtige, wenn auch inselförmige

Wälder und Dickichte wachsen, welche auf einer Strecke von einer (engl.) Meile zu durch-

dringen, den Reisenden viele Stunden angestrengter Arbeit kostete. Der bedeutendste dieser,

wenn ich so sagen darf, — Eiswälder findet sich östlich von der Mündung des unter dem

Gletscher hervorbrechenden Jones river, in der Jce-bay und bedeckt dort den Rand des

hier im Meere abbrechenden Gletschers. Dieser Wald, ist 8 engl. Meilen lang und bis

4 Meilen breit! Einige viel geringere Waldinseln finden sich auch weiter aufwärts auf dem

1) Tyndall. Les glaciers. Paris 1873, p. 151. Heim, A.

Handbuch der Gletsclierkunde. 1885, pag. 548. Woei-
kow, loco cit.

2) Sandberger. Verhandl. Physik. - Medicin. Ge-

sellsch. Würzburg. 1880. Neue Folge. B. 14, pag. 125

bis 140.

3) Heer. Die Urwelt der Schweiz. Zürich. 1865.

4) Saporta. Le monde des plantes etc. 1879. p. 121

bis 122.

5) Proceedings of the Royal geograph. Society New.

Ser. 1888, vol. IX. Seton-Karr. The alpine régions of

Alaska, pag. 269—280 mit einer Karte; siehe auch

Drude. Petermann's Mittheilungen 1889. B. 35, p. 282.
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Gletscher, ja sogar in der Nähe des Fusses des St. Elias selbst, wo solche Inselchen oder

«Waldflecken» mitten unter «grünendem Rasen» in der That die Bezeichnung «verbotenes

Paradies» verdienen. Auf einem hochgelegenen Gletschersee wurde auch eine wirkliche,

waldbewachsene Insel gefunden. Neben den vorherrschenden Nadelhölzern wurden in diesen

Gletscherwäldern auch Birken und Weiden angetroffen. Theile des Gletschers, die sich er-

neuerten und dabei ihre Bewegung verstärkten, wälzen sich bisweilen auf solche Inseln und

begraben die Baumstämme jener Wälder. Auf diesem Wege werden Bildungen zu Stande

gebracht, welche wir unter anderen Umständen als die besten Beweise für eine mehrmalige

Vergletscherung dieser Gegend ansehen müssten, da wir in diesen interglacialen Ablage-

rungen Planzenreste und vielleicht auch Stämme nebst Wurzeln in natürlicher Lage fänden.

Wenn wir auch derartige Vorstellungen über die Interglacialzeit (folglich auch über

die zweimalige Vergletscherung), welche wir unter dem Eindrucke z. B. der classischen

Profile an der Weichsel, wo eine Marinfauna zwischen Blocklehm gelagert ist') u. s. w.

nicht ausschliessen, so zwingen uns diese Erscheinungen ^) doch dazu: erstens sehr vorsichtig

in der thatsächlichen Begrenzung der zweiten Vergletscherung zu Werke zu gehen, um sie

nicht mit den Oscillationen des alten Gletschers zu verwechseln und zweitens verändern

diese Erscheinungen unsere Vorstellungen über die Landschaft des Inlandeises in den Breiten

der gemässigten Zone bedeutend, indem sie die «starren Eismassen» stellenweise mit grünem

Rasen und Waldoasen beleben^); endlich stimmen diese Thatsachen, im Verein mit dem oben

Gesagten, nicht mit den äusserst rauhen klimatischen Bedingungen überein, welche z. B. für

das Gedeihen des Moschusochsen (Ovihos) bei seinen heutigen Gewohnheiten (siehe unten)

erforderlich sind, ebenso wie für das Gedeihen des Halsbandlemming (Gimiculus torquatus)

der heute nicht das Gletschergebiet des St. Elias betritt*).

Wenn es so ist, — wenn man eine solche Temperatur wie die unserer nordischen

Palmyra (d. h. St. Petersburg) für den maximalen Ausdruck der Resultate halten muss,

welche durch die vereinigten Kräfte kosmischer und physikogeographischer Agentien im

Kampfe mit klimatischen Verhältnissen der Praeglacialzeit der nördlichen Halbkugel er-

rungen worden sind,— so ist es interessant zu erfahren: in wieweit ein solcher Kampf sich

in den Lebensbedingungen Sibiriens ausprägen konnte.

Nachdem Sibirien bekanntlich zur Tertiärzeit eine so hohe Temperatur genossen hatte,

darauf aber keine Vergletscherung erlitt, schied es die Gletschergebiete der alten und

neuen Welt, indem es sie fast in einer Ausdehnung von 130 Längengraden trennte. Sibirien

konnte dabei nur den Grad der Abkühlung erfahren, welchen die kosmischen Bedindungen

der Eiszeit allein hervorzurufen im Stande waren. Die negative Wirkung dieses Agens auf

1) Jentsch. Jahrbuch d. Preuss. Landesanstalt

1881 u. a.

2) Siehe auch Blass. Jahrb. d. K.K.Geolog. Anstalt,

1889, B. XXXIX. Heft 3-4, pag. 477-482.

3) Vergl. Drude, loco cit.

4) Vergl. Report upon natural history collections

made in Alaska. Washington 1887. III. Nelson and

True, pag. 278.
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das Klima des damaligen Sibirien, konnte, wenn wir nach seinem in Europa erreichten

Effecte urtheilen^), kaum eine bedeutende sein, wenn wir auch bei dem heutigen Stande

unserer Kenntnisse noch nicht diese Wirkung in Ziffern auszudrücken vermögen. Einem

solchen Standpunkte widersprechen jedenfalls die vorhandenen paläontologischen Thatsachen

nicht (pag. 43, siehe auch weiter unten).

Abgesehen von der Nachbarschaft von Ländern, deren in verstärktem Maasse feuchte-

res Klima die dortige Gletscherentwicklung verursachte, besitzen wir auch direktere Be-

weise dafür, dass Sibirien damals im Verhältniss zu heute eine feuchtere Luft besass. Ohne

diesen Faktor konnten sich in Sibirischen Bergen nicht jene, wenn auch unbedeutenden und

dazu noch isolirten Gletscher bilden, von welchen heute nur ihre Moränen und ihre

Schrammen und Polituren übrig blieben. Auch die damals stattgehabten Veränderungen in

der Richtung der Uferlinie des Eismeeres, konnten ebenso auf die Vergrösserung der atmos-

phärischen Feuchtigkeit, besonders Nordsibiriens, nicht ohne Einfluss bleiben. In diesen

Theil gerade der Postpliocänperiode fällt die Entstehung des alten Jenissei-Busens, dessen

untere Horizonte (mit Gyprina islandicä) wahrscheinlich auf eine Zeit weisen, die unmittelbar

auf die Ablagerung des englischen Forest-bed in Cromer folgte. Hieher gehört auch überhaupt

die Bildung der arctischen Meeresablagerungen, die auf der Nordspitze der Insel Neusibirien

und in der Nähe der Behring-Strasse erhalten sind, eine Bildung die offenbar mit der Zer-

gliederung des weit nach Norden vorgestreckten Festlandes zusammenfiel, welchem auch

die Neu-Sibirischen und die übrigen Inseln des Eismeeres angehörten (siehe unten).

Wenn ich auch die Existenz des aralo-kaspischen Beckens, das übrigens nicht mit

dem Eismeere in Verbindung stand, wie das seinerzeit angenommen wurde, und ebenso die

in sehr zweifelhaftem Maasse mögliche Abkühlung unter dem Einflüsse kosmischer Ursachen

in der Eiszeit dieser Gegend, nicht vergesse, so glaube ich doch nicht zu irren, wenn ich

annehme, dass die zur Gletscherbildung ungenügende Feuchtigkeit der Luft in Nordsibirien

nicht anders als in mässigendem und milderndem Sinne auf den Gang der zu einer Ver-

gletscheruug der früheren (der praeglacialen) klimatischen Verhältnisse hinneigenden

Erscheinungen wirken musste.

Auf diese Weise sehen wir im Norden Sibiriens zu der Zeit — als die Pflanzen- und

Thierwelt Nord-Europas (und auch Amerikas) allgemein nach Süden vor dem Anrücken

des mächtigen skandinavisch-russischen Gletschers zurückweichen musste, zur selben Zeit

keinen einzigen Factor, welcher so schnell das Reich der dort früher entwickelten Wald-

und Wiesen-Vegetation zu unterdrücken und zu vernichten geeignet wäre, und ebenso wenig

die mit dieser verbundene Fauna verdrängen konnte^).

1) Sehr lehrreich ist der Umstand, dass die erste

Vergletscherung, welche in eine Zeit solcher klimatischer

Verhältnisse fiel, bei welchen in Europa das Flusspferd

leben konnte, — selbst eine gewissermaassen so sehr

temporäre und vorübergehende "Wirkung auf das Klima

ausübte, dass gleich nach dem Rückzüge des Gletschers,

das Flusspferd zusammen mit dem Elephas antiquus und

einer südlicheren Flora wieder ebenso weit nach Norden

vordringen konnten.

2) Der bekannte Botaniker War min g kommt bei

einem Vergleich der grönländischen Flora mit anderen

Gegenden des paläarctischen Gebiets zu der Ueberzeu-
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Die ganze Schichtenreihe der Ijächowschen Süsswasserbildungen , aus welcher die

Sammlung der oben beschriebenen Knochen stammt, lagert, wie oben gesagt wurde, auf

einer (bis 72 Fuss) mächtigen Eismasse, deren Liegendes nicht untersucht werden konnte,

da es sich unter dem Niveau des Océans befindet. Dieses Eis besitzt nach den von Baron Toll

bisher veröffentlichten Beobachtungen, wie wir gesehen haben, im Gegensatz zu den gewöhn-

lichen Eisschichten jener Gegenden, — die mit Erdschichten wechsellagern, oder diese theils

in Form von Adern durchsetzen, theils in Form von fluviatilen Aufeisbildungen, endlich auch

als Reste früherer Seen, Lagunen etc. erhalten sind ^), — den Charakter einer eigenartigen

und selbstständigen Bildung, die älter ist als die knochenführenden Schichten, welche ihrer-

seits die verschiedenen Unebenheiten der Oberfläche dieser Eisraasse ausfüllen. Genügende

Thatsachen zur endgültigen Aufklärung der Genesis dieser unvollständig entblössten Eis-

masse sind bisher noch nicht gefunden worden.

Wenn wir auch zugeben, dass wir in üebereinstimmung mit Toll in dieser Eismasse

einen sogenannten «todten Gletscher» sehen müssten, dessen Ursprung irgend wo im Norden

läge, so würden wir es in diesem Falle nur mit dem Rande des Gletschers zu thun haben,

da die posttertiären Ablagerungen des nordsibirischen Festlandes, die sogar gleichzeitig

sind mit marinen Ablagerungen des Jenisseibusens, bekanntlich gar keine Spuren einer

dortigen früheren Gletscherentwickelung gezeigt haben ^).

Folglich konnte auch dieser alte Gletscher, der sich nicht bis in das heutige Festland

erstreckte, aber für uns auf demselben Wege wie die Leichen des Nashorn und Mammuth

conservirt wurde, nicht seine eben genannten Zeitgenossen verdrängen. Die factische Seite

der Frage tiberzeugt uns im Gegeutheil eher davon, dass diese eigenartigen Glieder der

Postpliocänfauna Sibiriens bei der ersten sich ihnen darbietenden Gelegenheit es sich nicht

entgehen Hessen, die herannahende Eismasse mit ihren plumpen Füssen zu betreten: eines

der Mammuthe fand bekanntlich sogar in einer Vertiefung zwischen den Unebenheiten dieser

Eismasse, die ihnen zeitweise nur einen geringen Tlieil ihrer Weide geraubt hatte, sein

kühles Grab.

gung, dass Grönland im Verlaufe der Eiszeit sich so weit

wenigstens nicht mit Eis bedeckte, dass seine präglaciale

Flora die genannte Periode in ihrer Urheimath über-

dauern konnte (siehe Geographisches Jahrbuch, Gotha

1889, B. XIII, pag. 307. — Ferner Drude, Petermann's

Mittheilung 1889, B. XXXV, pag. 282). Interessant wäre

es zu erfahren, in wie weit in diesem Falle ähnliche Er-

scheinungen stattgehabt haben könnten, wie diejenigen,

welche wir oben in Bezug auf das Verhältniss der Flora

zu den Gletschern Alaskas kennen gelernt haben?

1) Siehe auch K. v. Ditmar, Reisen und Aufenthalt

in Kamtschatka 1851—1855, in den Beiträgen z. Kenntn.

des Russ. Reiches, III Folge, Band VII, 1890, pag. 62

bis 69.

Mémoires do l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

2) Die Möglichkeit aber dort sowohl geschliifene und

geschrammte Blöcke, als auch geglättetes anstehendes

Gestein, sogar bedeutend über dem Niveau des Jenissei

anzutreffen, kann leicht auf die frühere Thätigkeit des-

selben Eisganges zurückgeführt werden, der diese Er-

scheinungen auch dem heutigen Niveau des Flusses ent-

sprechend an den Ufern desselben hervorruft. Dasselbe

kann man nicht nur au den Ufern des Jenissei beobach-

ten; ich fand diese Erscheinungen auch an der Lena und

der unteren Tunguska, von wo auch Czekanowski vom

Eisgange schön polirte und regelmässig gekritzte Ge-

schiebe gebracht hat. Czekanowski erklärte durchaus

richtig ihre Entstehung, auf welche zuerst bekanntlich

Lopatin und Schmidt aufmerksam gemacht haben.

60
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Andererseits wissen wir, dass solche Gattungen, wie Bison, Colus (saiga), Rhinocéros,

Elephas und Eqms in allen Horizonten des Diluviums z. B. Westsibiriens angetroffen werden

(und von mir eigenhändig gesammelt worden sind); im System des Ob konnte ich zusammen

mit den genannten Thieren auch Gyrena (Corbicula) ftuminalis fast bis zum 5 5° n. Br. verfolgen.

In Ostsibirien wurden von mir ausser den Resten des Rhinocéros in den unteren

Horizonten, d, h. in den Kies- und Sandschichten, die den Löss unterteufen, an der Angara

und an der Mündung des Irkut (pag. 30) noch Bison, Equus? und Elephas primigenius

gesammelt, welche sich auch im Löss jener Gegend finden.

Alle diese Thatsachen sprechen, meiner Ansicht nach, nur dafür, dass der Rückzug

der nord-asiatischen Fauna nach Süden, dessen Beginn in das Ende der Tertiärepoche fiel,

sich im Allgemeinen ununterbrochen, wenn auch äusserst langsam während der ganzen Post-

tertiärperiode fortsetzte, und zwar ohne sichtbare Schwankungen in seiner Bewegungsrich-

tung, selbst zu der Zeit, die der allerbedeutendsten Gletscherentwickelung in Nord-Europa

entsprach. An den Grenzen ihres Gebietes fanden die Glieder dieser Fauna Plätze, die

ihren Bedürfnissen entsprachen, und so breiteten sie sich weiter aus und erreichten auf diese

Weise auch Europa zum Theil schon in der Praeglacialzeit (siehe unten) ^).

Erst nachdem die Bedingungen geschwunden waren, welche die Vergrösserung einer

atmosphärischen Feuchtigkeit hervorgerufen hatten, wird in dem Klima des sibirischen Nor-

dens eine Annäherung, so zu sagen, zum Höhepunkte der fortschreitenden Verschlechterung

verständlich und unvermeidlich. Die nun beginnenden continentalen ^erhältnisse der Atmos-

phäre Messen immer mehr und mehr den ertödtenden Einfluss der allgemeinen Abkühlung

fühlen, welche bei der Verringerung der Schneedecke während des Winters jetzt mit grösse-

1) Das Vorkommen des Mammuth {Elephas primi-

genius) im europäischen Russland während der Praegla-

cialperiode wird durch das fast vollständig erhaltene

Skelet bewiesen, welches in stehender Lage in den von

mir erwähnten praeglacialen Seeablagerungen in der

Umgegend von Moskau, beim Dorfe Troizkoje gefunden

worden ist. Dieses höchst interessante Profil (siehe

S. Nikitin: Mémoires du Comité géologique 1885, T.II,

1, pag. 159) entblösst praeglaciale Schichten bis

100 Meter in der Länge und bis 12 Meter Höhe, welche

hier auf oberjurassischen Gesteinen lagern und von

unterglacialen Sandschichten bedeckt werden, welche

massenhafte Geschiebe krystallinischer Gesteine enthal-

ten. Diese Ablagerung besteht aus einem sehr sandigen

Lehm, der stark von organischen Substanzen durchsetzt

ist. In diesen Schichten wurden ausser dem Mammuth-
skelet noch Schuppen von Knochenfischen, Elytren

eines unbestimmbaren Käfers und eine nicht geringe

Anzahl Pflanzenreste gefunden, von welchen: Quercus

pedunculata, Älnus incana, Alnus glutinosa, Betula

alba, Corylus avellana, Acer platanoides, Pinns silvest-

ris u. s. w. bestimmt werden konnten — alles Glieder

der heutigen Flora des Moskauer Gouvernements. S. Ni-

kitin bemerkt übrigens, dass Acer platanoides und Quer-

cus pedunculata, welche in dieser Ablagerung vorherr-

schen, heute im Moskauer Gouvernement eine seltenere

Erscheinung sind. In palaeontologischer Beziehung sehr

ähnliche Schichten mit Elephas primigenius, «Bhinoceros

tichorhinus, Bos primigenius und Equus caballus» und

ebenfalls mit Quercus pedunculata, Älnus glutinosa, Pinus

silvestris und Betula nana sind von W. Dokutschajew
im Gouvernement Smolensk gefunden worden (Die Ent-

stehungsarten der Flussthäler. St. Petersb. 1878, pag. 177

bis 181, Russisch). Nikitin (loco cit., pag. 161) ver-

muthet in diesen Schichten praeglaciale Ablagerungen, da

der dieselben bedeckende sandige Lehm, welcher nach

unten zu in seinem Sandgehalte zunimmt, dem unteren

Geschiebelehmhorizont der Glacialablagerungen ähnlich

ist, obgleich hier keine Geschiebe enthalten sind. Prof.

Dokutschajew hält im Gegentheil diese Ablagerungen

für postglaciale, obgleich im betreffenden Falle das Lie-

gende (und folglich auch die Moränenbildung, auf

welcher sie ruhen müssten) nicht entblösst ist.
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rem Erfolge auch auf die entsprechende Veränderung der geotlierraischen Verhältnisse ein-

wirkte. Alles das leitete allmählich die Ausbreitung des heutigen Eisbodens nach Süden ein

und im Zusammenhange damit die Möglichkeit, dass Eismassen zwischen Diluvialschichten

lagern konnten.

Eine solche Ungunst des Klima prägte sich natürlich am schnellsten und intensivesten

in Nordsibirien aus, wobei der letzte Schlag, der die früher hier heimische Fauna traf, in

der Verdrängung der Wald- und Wiesenvegetation nach Süden bestand, welche nun den

Tundren Platz machten, die ihrerseits sich in derselben Richtung ausbreiteten.

Wenn wir dieses Moment mit den Ereignissen jener Zeit, die sich während dessen in

West-Europa und Amerika abspielten, verbinden wollen, so kann man hier nur sagen, dass,

wenn wir die zweite Vergletscherung der genannten Gebiete als die Zeit der letzten Ein-

wirkung auf die Vergrösserung der Luftfeuchtigkeit Sibiriens auffassen, so fällt in diesem

Falle die definitive Verschlimmerung des Klima und die Verkümmerung des Lebens im Norden

Sibiriens natürlich auf die Postglacialperiode im engsten Sinne dieses Wortes, d. h. auf die

Zeit, welche auf die zweite Vergletscherung folgte.

Der stufenweise fortschreitende und langsame Gang solcher Veränderungen gestattet

uns auch den Moment zu erhaschen, in welchem die äussersten nördlichen Uferlinien Ost-

sibiriens für die Mehrzahl der Glieder ihrer früheren Fauna, wenn auch zum Theil nur

während ihrer Sommerwanderungen, erreichbar wurden. Die allmählich tief den Boden

durchdringenden Fröste und die Bildung von Aufeis an den Flüssen, die damals be-

deutend wasserreicher waren, als heute, lieferten die, im Ganzen seitonen, Vorbedingungen

für die Conservirung der Leichen der dort verunglückten Streifzügler oder auch acclimati-

sirten Thiere — bis auf den heutigen Tag. Gerade diesem Zeitpunkte der Posttertiärperiode

gehören offenbar die Knochenreste an, welche die reiche Sammlung Dr. A. Bunge' s aus-

machen und das Material zu der vorliegenden Arbeit lieferten.

Darauf folgte die Trennung der Neusibirischen Inseln vom Festlande, und endlich die

heutige Verödung des Nordens, der jetzt nur solche Thiere und Pflanzen bewahrt hat, denen

es gelang ihre früheren Ansprüche in Bezug auf die Lebensbedingungen auf das Minimum

herabzusetzen ^).

1) Ich habe mich darüber hier nicht näher ausge-

lassen, ob die Knochen der auf den Neusibirischen Inseln

gefundenen Thiere Individuen angehörten, welche dort

gelebt haben, oder aber ob sie dorthin durch Wasser-

transport von den nördlichen Gebieten des heutigen Fest-

landes gelangt seien. In dem Erhaltungszustande dieser

Beste besitzen wir, wie schon oben gesagt vurde (siehe

auch das über den Tiger, p. 63 Gesagte), nicht die ge-

ringsten Andeutungen, welche zu Gunsten der letzteren

der beiden möglichen Annahmen sprächen, während für

die erstere ausser den geologischen Thatsachen und den

besprochenen kliraatologischen Betrachtungen, auch noch

das massenhafte Vorkommen von Besten junger Thiere

auf diesen Inseln redet: Bisonkälber, Füllen und Elephan-

ten mit Milchzähnen. Was den gepriesenen Beichthum an

Zähnen betrifft, so erweist es sich, dass ein solcher Beich-

thum auch an vielen anderen Orten Sibiriens bekannt ist.

So fand z. B. im Janagebiet, an der Adytscha (siehe oben

p. 49) Doctor Bunge an einem sandigen Uferprofil

auf einen Griff 200 Stück Knochen, obgleich für die

Annahme, dass die Knochen etwa dort angeschwemmt

seien, keine Andeutungen vorhanden sind. Dasselbe kann

man auch von dem Ünügenthal sagen, in welchem unter

andern 10 Schädel vom Bison [Bison priscus) gefunden

60*
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Auf diese Weise erscheint uns Sibirien, meiner Ansicht nach, als ein Gebiet,

in welchem der Process der allgemeinen Erkaltung der nördlichen Halbkugel

und der Verschlechterung der Existenzbedingungen für das Pflanzen- und

Thierleben während der Posttertiärperiode sich in regelmässigster und stetig-

ster Weise vollzog, — ohne sichtbare Schwankungen und Störungen, wie solche

in den Gang desselben Processes in Folge einer Gletscherentwickelung in

Europa und Nordamerika eingriffen.

Als eine einzige Erscheinung, welche die Einheitlichkeit des Bildes von einem solchen

normalen und gleichmässigen Gange der Wanderung der nordsibirischen Flora und Fauna

nach Süden zu stören im Stande wäre, könnte die oben erwähnte Entdeckung von Resten

des Moschusochsen (Ovibos) unter dem 60° und 57° nördl. Br. und ebenso des Eisfuchses

(Vulpes lagopiis) und des Ob-Lemming {Lemmus obensis) fast unter dem 54° nördl. Br. im

Irkutsker Gouvernement, aufgefasst werden.

Da man gewöhnt ist, diese Thiere gewissermaassen als Thermometer für ausschliess-

lich sehr niedrige Temperaturen anzusehen, so könnte man diese Erscheinung als einen

Beweis dafür betrachten, dass auch in Sibirien irgend eine klimatische Krisis geherrscht

haben müsse, nach welcher die Temperaturverhältnisse sich zum Besseren wandten.

Aber in dieser Beziehung weicht meine Ansiclit, wie ich schon in Kürze in der De-

cembersitzung (1889) der Kais. Russ. mineralogischen Gesellschaft vorzutragen die Ehre

hatte, über die Wanderung der arctischen Thiertypen etwas von der allgemein angenom-

menen Erklärung dieser Erscheinungen ab, insoweit wenigstens, dass ich, so lange noch

keine weiteren Thatsachen bekannt sind, welche die scheinbare Begründung der unten fol-

genden Betrachtungen abschwächen können, die fragliche Erscheinung weder mit einer

bedeutenden Temperaturerniedrigung noch mit einer Verkümmerung der Flora in Verbin-

dung bringen kann.

Die Thatsache des Auftretens des Moschusochsen im paläarctischen Gebiete, sowie über-

haupt die uns bekannten Einzelheiten über die Verbreitung der Reste arctischer Säugethier-

arten in der Postpliocänepoche, zeigen uns Erscheinungen, welche lange noch nicht durch die

vorhandenen Theorien erklärt werden können, und mit den heutigen Lebensbedingungen

dieser Organismen und ihren Beziehungen zu den Temperaturverhältnissen und zu den

klimatischen Bedingungen überhaupt unvereinbar sind. Der Moschusochse, der sich heute bloss

wurden. Mich selbst setzte die Masse fossiler Knochen

in Erstaunen, welche in ausgewaschenem Zustande an

den Ufern der Tunguska lagen, wo man an einigen ganz

circumscripten Punkten am Ufer auf ein Mal bis zu 10

Knochenreste verschiedeoer Individuen und Arten er-

blicken konnte, was mich zu der für meine Zwecke sehr

nutzlichen Abmachung mit den Leuten, die mein Boot

zogen, brachte, alle ihnen auf ihrem Wege vorkommenden

Knochen zu sammeln. Ueberhaupt muss, meiner Ansicht

nach, der Reichthum an posttertiären Knochen in Nord-

sibirien in direktem Zusammenhange mit den dort seiner-

zeit entstandenen geothermischen Verhältnissen stehen,

dank welchen die Thiere des oberen Horizontes der

Postpliocänepoche nicht in der Weise einer Verwitterung

unterworfen waren, wie diejenige, welche einen bedeu-

tenden Theil derselben Thiere der südlicheren Breiten

zerstörte.
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auf das nearctische Gebiet beschränkt, überschreitet nach Süden hin nicht den 60. Brei-

tengrad, während der amerikanische Edelhirsch {Gervus canadensis) selbst bei seinen Som-

merwanderungen nicht das Gebiet des Moschusochsen betritt, da er nur den 57° n. Br. er-

reicht. Die Südgrenzen der heutigen Verbreitung des Halsbandlemming {Cuniculus torquatus)

liegen sehr weit von den nördlichsten Punkten, welche der Edelhirsch (C. canadensis var.

maral) in Sibirien, selbst bei seinen sporadischen sommerlichen Vorstössen nach Norden

berührt, da letzterer dort nicht einmal den 60° erreicht, und seine Knochen weder mit dem

Oblemming, noch mit dem heute wanderlustigeren Eisfuchse vermengt.

Wir ersehen daraus, dass bei den heutigen Lebensgewohnheiten dieser Thiere eine

Auswanderung des Moschusochsen und Halsbandlemming bis zum 45. oder 48. Breiten-

grade ^), wie das in der Postpliocäoperiode stattfand, nur dann verständlich wäre, wenn

man den genannten Breiten auch das rauhe Klima, durcli welches die heutige Heimath der

genannten Thiere sich auszeichnet, zuschreiben wollte.

Zu Gunsten solcher klimatischer Verhältnisse der Eiszeit hat sich in letzter Zeit der

durch seine paläontologischen und andere Arbeiten bekannte Professor A. Nehring^) in

seinem eben erschienenen Werke über Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit aus-

gesprochen. Ein so sorgfältiges und langjähriges Studium der Vertheilung der fossilen Fauna

in den Postpliocänablagerungen von Thiede und Westeregeln (im System der Weser und

Elbe unter dem 52° n. Br, und zwischen dem 29° und 30° ö. L. v. F.) musste Prof. Neh-

ring den festen Boden schaffen, welchen er bei der Beurtheilung der Fragen fühlt, die

sowohl die Veränderungen der klimatischen und physikogeographischen Verhältnisse in der

Posttertiärperiode dieser Gegend, als auch des damit verbundenen Pflanzen- und Thier-

lebens betreffen,

Nehring fand in den unteren Horizonten vorherrschend Reste von Vertretern einer

arctischen Säugetliierfauna (Lemmus obensis, Cuniculus torquatus^ Vtdpes lagojnis, Eangifer

tarandus und sogar Ovibos moscliatus)^ in stratigraphisch höheren aber hauptsächlich Step-

penformen und andere, die ein günstigeres Klima verlangten oder in einem solchen gewohnt

hatten {Älactaga, Spermopliilus^ Felis spelaea, Hyaena, Bos, Megaceros^ Equus, BJdnoceros,

Elephas primigenius u. s. w.); Nehring konnte in Folge dessen zu keinem anderen Schlüsse

gelangen, als dass in den fraglichen Horizonten der von ihm untersuchten Ablagerungen

die Fauna im Allgemeinen nicht das heute unvereinbare Gemisch von arctischen und südlichen

Typen darstelle, welches für andere Gegenden West-Europas angenommen wird. Im Gegen-

theil zeigt sich in der verticalen Verbreitung der von ihm beschriebenen (und dazu noch

eigenhändig gesammelten) Thierreste eine Aufeinanderfolge, die auf das Deutlichste beweist,

1) In Amerika ging der Moschusochse noch bedeutend

südlicher als bis zum 40°, vergl. Memoirs of the Museum
of comparative zoologie at Harvard College V. IV.

1874-1876, pag. 232. Shaler. On the age of the bison

in the Ohio valley.

2) A. Nehring. üeber Tundren und Steppen der

Jetzt- und Vorzeit. Berlin, 1890, pag. 1—237 mit einer

Karte, wo der Leser auch ein recht umfangreiches Litte-

raturverzeichniss in Bezug auf die uns interessirende

Frage findet, pag. 238—249.
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dass hier (d. h. in Thiede und Westeregeln) dem Erscheinen arctischer Thiere günstige Ver-

hältnisse später durch andere ersetzt wurden, welche die Möglichkeit zur Einwanderung und

Ansiedelung einer Steppenfauna von östlichem Ursprung an diesem Orte lieferten, einer

Fauna, welche, wie heute bekannt ist, eine bedeutende Verbreitung in West-Europa besass.

Nehring (pag. 225) schlägt daher folgende, im Allgemeinen glückliche Dreitheilung der

«postglacialen Ablagerungen» Mitteleuropas vor : a) Periode der Lemminge oder der Tundren

(«Lemmings-Zeit»), b) Periode des Alactaga oder Pferdespringers oder der Steppenfauna

(«Pferdespringer-Zeit») und c) Periode des Eichhörnchens oder der Waldfauna («Eichhörnchen-

Zeit»). Diese Eintheilung ist durchaus mit Recht der bekannten, aber schon veralteten Classi-

fication von Lartet (Periode des Höhlenbären, des Maramuth, des Renthier, des Auerochsen)

entgegengestellt. Das Klima der Eiszeit (offenbar auch der Lemmings-Zeit) hält er (pag. 130)

für feuchtkalt und fast dem heutigen grönländischen gleich, wenn auch «nicht ganz so nor-

disch» und die mittlere Jahrestemperatur (Anmerkung auf pag. 130) für Mitteldeutschland

ist seiner Annahme nach 1° oder 2° («über Null») und, fügt er hinzu, durchaus folgerichtig

in diesem Falle, «vielleicht auch noch etwas weniger» ^).

Unter dem Einflüsse einer solchen Aufeinanderfolge in der verticalen Verbreitung der

Fauna und in Anbetracht mehrfacher Hinweise auf sehr oberflächliche Untersuchungen

anderer Fundorte, in Folge deren Thierreste, die aus verschiedenen Horizonten ausge-

waschen oder gesammelt waren, als aus einem Horizonte stammend beschrieben sind,— war

es verständlich, dass Zweifel und Misstrauen (pag. 132— 206) gegenüber fast allen den Fällen

entstehen musste, in welchen ein gleichzeitiges Antreffen von Gliedern der arctischen und einer

südlicheren Fauna angegeben worden war, Nehring schliesst in Folge dessen, dass die heute

für die gegebenen klimatischen oder überhaupt orogeographischen Gebiete charakteristischen

Arten, auch während der Postpliocänperiode ebensolche waren (pag. 133), und dadurch

wird die Voraussetzung, dass z. B. der Lemming damals unter anderen Bedingungen leben

konnte, eine willkührliche (pag. 160). Die Fauna von Thiede und Westeregeln parallelisirt

er nur mit dem Löss von Mosbach am Rhein, die unter diesem liegenden Sandschichten (in

Mosbach) aber, welche bekanntlich Reste des Flusspferdes (Hippopotamus) zusammen mit,

wie angenommen wird, sogar Vertretern des arctischen Gebietes (siehe unten) enthalten,

rechnet Nehring zu einer «älteren Stufe», ohne sich übrigens eingehender darüber auszu-

sprechen (pag. 206, 209 und 224).

Ebenso skeptisch verhält sich der Autor auch zu den angeblich zusammen gefundenen

Resten des Flusspferdes und arctischer Thiere in Frankreich und England (pag. 209).

Das Factum zugebend, und zwar sogar nach eigenen Erfahrungen, dass in einigen

1) Bekanntlich gehen die Isothermen -1 und -4-2°

(hauptsächlich letztere) sehr nahe an der Nordgrenze der

Verbreitung der Saiga-Antilope in W^estsibirieu vorüber

und könnten desshalb nur der Steppenperiode von Thiede

und Westeregeln, aber keineswegs der Eiszeit (d. i. der

Lemmingperiode) entsprechen. Dieselben Isothermen be-

rühren andererseits nur die Südspitze Grönlands. Vergl.

VS^ild. Die Temperaturverhältnisse des Russischen

Reiches. Atlas 1881.
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Gegenden Mittel- und Westeuropas (selbst im classischen Profile von Thiede) Lemming-

knochen thatsächlich bisweilen zusammen mit Knochen südlicherer Arten (pag. 161) ange-

troffen wurden, erklärt Nehring diese Erscheinung durch verschiedene denkbare Zufällig-

keiten, und behauptet jedenfalls, dass «namentlich der diluviale Halsbandlemming» mit

südlichen Typen nicht «dauernd» existiren und zusammen leben konnte. Was den Moschus-

ochsen {Ovibos) betrifft, der ebenfalls zusammen mit Resten der Steppenfauna in Mittel-

und Westeuropa gefunden worden ist, so wird diese Thatsache von ihm durch Winter-

wanderungen dieses Thieres nach Süden erklärt (pag. 206).

Demnach muss man, selbst in solchen Gebieten, wie die von Nehring untersuchten,

die von ihm selbst constatirte Thatsache des Zusammenvorkommens von Resten solcher

Thiere, die heute nicht nebeneinander angetroffen werden können, durchaus in Rechnung

ziehen. Diese Gebiete nun gehören gerade zu der Zone Centraieuropas, welche in Folge der

hierher von Norden und von Süden her angerückten Gletscher bis zu einer Ausdehnung von

nur 300 Werst, von den Rändern der sich nähernden Eisdecken gerechnet ^), eingeengt war.

In Folge dessen mussten für dieselbe die allerungünstigsten klimatischen Verhältnisse

gelten. Diese Frage wird aber noch verwickelter, wie wir gleich sehen werden, wenn wir

zur eingehenden Deutung des geologischen Horizontes der von Nehring untersuchten Ab-

lagerungen auch die Daten zum Vergleiche hinzuziehen, welche in westlich von Thiede ge-

legenen Gebieten überhaupt und in grösserer Entfernung von den früheren Gletschern ge-

sammelt worden sind.

Die Ablagerungen von Thiede und Westeregeln befinden sich etwas südlich von den

Bildungen der zweiten Vergletscherung und ausserhalb der Grenzlinie der Moräne der

ältesten Eisbedeckung. Dieser Umstand giebt den sicheren Beweis dafür, dass die Ablage-

rungen mit der von Nehring beschriebenen Fauna schon nach der ersten Eiszeit Europas

zur Bildung gelangten. Wie aber verhielten sie sich zu den Moränen der zweiten Gletscher-

ausbreitung, welche jene Punkte nicht erreichte?

Nehring scheut sich die fraglichen Ablagerungen in irgend eine Unterabtheilung

des Postpliocän einzureihen und nennt sie deshalb schlechtweg «postglaciale», natürlich von

der ersten Vergletscherung ab gerechnet, die Frage aber, ob sie als interglaciale oder als

absolut postglaciale (d. i. jünger als die letzte Vergletscherung) aufzufassen seien, wird von

ihm offen gelassen (pag. 222— 226). Andererseits aber hält er, wie wir oben gesehen haben,

die Ablagerungen für gleichalterig mit dem Rheinlöss, während die unter dem Löss liegenden

Sandschichten von Mosbach (mit Hippopotamus-B,esten u. a.) von ihm zu einem «älteren Ho-

rizonte» gerechnet werden, jedoch ohne nähere Angabe über das Alter des letzteren. Indessen

scheinen die Thiede'schen Lemminge, dem allgemeinen Charakter der Nehring'schen An-

schauungen nach, gewissermaassen Zeugen der ersten, damals sich schon dem Ende nähernden

Gletscherbedeckung zu sein, besonders da dort (pag. 226) der Autor die Frage aufwirft:

1) Vergl. die Karte der Gletscherverbreitung von A. Penck. Archiv für Anthropologie 1884. B. XV, p. 211.
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könnte man nicht die sogenannte zweite Vergletscherung nur als eine grössere Oscillation

des ältesten (d. i. ersten) Gletschers auffassen, welche während eines gewissen Abschnittes

der Steppenperiode stattfand, deren (d. i. der Steppenperiode) Dauer im mittleren Europa

eine sehr beträchtliche war?

In dem Falle ist es klar, dass die Sandschichten von Mosbach schon in die präglaciale

Abtheilung des Postpliocän fallen.

Eine solche Auffassung über die Sandschichten von Mosbach und überhaupt über Ab-

lagerungen mit Resten des Flusspferdes, theilten bekanntlich auch einige andere Gelehrte').

Aber in diesem Falle lässt Professor Nehring ausser Acht, erstens, den Umstand, dass

Koch^) schon im Jahre 1880 bewiesen hat, dass die Sandschichten von Mosbach über den

Gletscherbildungen des Taunus (Taunusschotter und Geschiebelehm) liegen, folglich über

den Moränen der ersten Vergletscherung, wie die Ablagerungen von Thiede und Wester-

egeln. Zweitens haben uns so classische Untersuchungen imElsass, wie die von Andreae^) ge-

wissermaassen mit den Fortsetzungen der Mosbach'schen Schichten bekannt gemacht. Und in

der That liefert der untere Horizont des schönen Profiles von Hangenbieten (nicht weit von

Strassburg) eine Molluskenfauna, welche nach ihrer Zusammensetzung mit der Fauna von

Mosbach identificirt werden muss, und nur die Reste der Säugethiere, an welchen Mos-

bach so reich ist, sind hier bisher noch nicht gefunden worden. Ferner enthält der mittlere

Horizont der Ablagerungen von Hangenbieten (ebenso in Schiltigheim, Sulz-Bad bei Mols-

heim, Lingolsheim, Hermolsheim in der Nähe von Mutzig u. s. w.), d. i. der sogenannte

«regenerirte Vogesensand« und der über ihm liegende sandige Löss («Sandlöss») Mollusken,

deren Charakter auf den Eintritt einer damaligen merklichen Verschlechterung der Tempe-

raturverhältnisse schliessen lässt. Dieser Horizont entspricht offenbar der zweiten Vergletsche-

rung Europas, und davon, dass ein solcher Charakter der Fauna nicht als ein zufälliger an-

gesehen werden darf, überzeugen uns die neuesten Untersuchungen Schuhmacher's*) über

die Verbreitung des Sandlöss und seiner Fauna im Elsass. Endlich ist der typische oder

obere Löss, der über dem Sandlöss liegt (ebenso in Achenheim u. a.) schon eine richtige

postglaciale Ablagerung, als letztes Glied der postpliocänen Schichtenreihe,

Aber bei einem solchen Stande unserer Kenntnisse über die posttertiären Ablage-

rungen des Rheingebietes und im Lichte der von Professor Nehring vertretenen Auf-

fassung über das Alter und die Aufeinanderfolge der von ihm entdeckten Fauna — muss

zugestanden werden, dass die Ablagerungen von Thiede und Westeregeln (mit ihren Lem-

mingen, Alactagas, Moschusochsen, Löwen, Antilopen und anderen Säugethieren) ihrer Bil-

1) Z. B. Geikie. Text-book of Geology 1885, p. 919.

Neumayer, Erdgeschichte 1887. B. II, pag. 617. Sand-

berger, die Land- und Süsswasserconchylien der Vor-

welt, 1870—1875.

2) Erläuterung zur geolog. Specialkarte von Preussen.

Blatt Wiesbaden. 1880, pag. 41.

3) Der Diluvialsand von Hangenbieten, Abhandlung

zur geolog. Specialkarte von Elsass-Lothringen 1884.

B. IV, Heft II.

4) Zur Verbreitung des Sandlöss im Elsass. Mit-

theil, der Commission für die geolog. Landesuntersuchun-

gen von Elsass-Lothringen 1889. B. II, Heft I, p. 79.
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dungszeit nach nicht so weit von den Mosbacher Sandschichten (mit Hipimpotamns) entfernt

sein konnten, wie sie der hochachtbare Autor ansieht. Die strengste Consequenz bei den

Schliissfolgerungen zwingt im Gegentheil anzunehmen, dass z. B. bei der Annahme eines

interglacialen Alters für die Ablagerungen von Thiede (wie das z. B. Penck voraussetzte,

allerdings von anderen Gesichtspunkten ausgehend) diese als durchaus gleichzeitige er-

scheinen würden, mit eben solchen, d. h. interglacialen (aber nicht präglacialen) Sauden

des Rheingebietes (Mosbach, Hangenbieten, Mauer u. s. w.); falls aber die Steppen-

periode die zeitweilige klimatische Verschlimmerung ertragen konnte, welche durch die

zweite (bekanntlich weniger bedeutende) Gletscherentwickelung hervorgerufen wurde (siehe

pag. 226 bei Nehring), so umfassten natürlicli die posttertiären Ablagerungen von Thiede

und Westeregeln eine Zeit, im Verlaufe welcher der ganze oben genannte Complex der

rheinischen Diluvialbildungen abgelagert wurde. Dann wdrd es auch, ohne den Standpunkt

Nehring's aufzugeben, ebenso zweifellos, dass der Horizont der Lemminge und ein be-

stimmter Theil der Steppenfacies der Thiede'schen Ablagerungen mit eben denselben Sand-

schichten Mosbachs zu parallelisiren seien; der «regenerirte Vogesensand» und «Sandlöss»

gäben in ihrer Fauna die ungünstige Einwirkung der «Oscillation» des alten Gletschers

(d. h, der zweiten Vergletscherung) wieder, welche in einem gewissen Abschnitte der Steppen-

periode statthatte, und nur der obere Theil desselben Steppenhorizontes der von Nehring

untersuchten Ablagerungen zusammen mit ihren Uebergängen zur Waldfacies würde that-

sächlich mit dem typischen Rlieinlöss zusammenfallen.

Bei einer solchen Combination würden wir bei tieferem Eindringen in den Gegenstand

auch nicht auf scheinbare Widersprüche in der Zusammensetzung der Säugethierfauna der

verschiedenen Horizonte aus den verglichenen Fundorten stossen.

Und in der That könnte die bekannte und offenbar sehr heterogene Fauna, wie die der

Mosbacher Sandschichten^), selbst wenn wir annehmen, dass sie wirklich nur aus dem

einen genannten Horizonte stamme, in diesem in derselben verticalen Aufeinanderfolge unter-

gebracht sein, wie in Thiede: nämlich zu unterst die Lemminge und darüber der Alactaga

und die Antilope. Hippopotamus
^
ElepJias antiquus und andere würden nur als solche, süd-

lichere Formen, anzusehen sein, welche hierher in die Steppenfacies des Mosbacher Sandes

eindringen konnten. Das war ein Gebiet, welches entfernter von den Grenzen des Inlandeises

lag, dessen Nähe in Thiede und Westeregeln die Verschlechterung der, zur Existenz des Fluss-

pferdes erforderlichen, klimatischen Bedingungen bewirkte. Ferner hätten wir in den, aus

dem mittleren Horizonte der Rheinablagerungen (s. oben) gesammelten Resten gute Vertreter

(oder Stellvertreter) der oberen Abtheilung der Steppenetage von Thiede und zwar:^
1) Arctomys, Hypudaeus amphibius, Castor, Trogon-

therium, Lepus, Felis spelaea, F. lynx, Ursus spelaeus,

Meies vulgaris, Bos primigenius, Bison priscus, Antilope

(saiga?), Alees, Bangifer, Megaceros, Cervus elaphus,

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Se'rie.

C. canadensis, Capreolus, Equus caballus. Sus scrofa,

Hi]}popotamus, Bhinoceros, Elephas antiquus

und Elephas primigenius, cf. Koch, Sandberger und

Andreae loco cit.
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Meies, Bos, Bangifer, Eqims, RJiinoceros und Elephas primigeniiis aus dem «regenerirten

Vogesensande» (Lingolsheim und Hermolsheim), aus dem «Sandlöss» aber Arctomys (in

Schiltigheim sehr häufig) und Geweihe des Cervus canadensis. Aus dem typischen (oberen)

Löss (in Achenheira) wird bisher nur Cervus canadensis citirt, der auch hier nur nach Ge-

weihen bestimmt ist. Endlich überzeugt uns die auch Prof. Nehring bekannte Liste von

Fossilresten aus dem Ober-Elsass, welche übrigens bedauerlicher Weise nur in Spalten aus-

füllendem Schwemralande gefunden wurden und desshalb zu einer genauen Bestimmung eines

stratigraphischen Horizontes nicht verwendbar waren, dass auch in der aufgezählten Fauna

des Elsass in einer gewissen Abtheilung der genannten Ablagerung solche arctische Typen

vertreten sein mussten, wie Lemmus, und Cuniculus {Myodes) torqiiatus^).

Der Leser wird aber am Ende glauben, dass ich in den obigen Betrachtungen wirklich

die Kühnheit habe, die Ablagerungen von Thiede und Westeregeln in irgend einen, streng

bestimmten Horizont der Postglacial-Ablagerungen (gerechnet von der ersten Verglet-

scherung ab), einzureihen. Im Gegentheil stelle ich das zukünftigen glücklicheren Ent-

deckungen der dortigen Geologen anheim und weise hier nur auf den Umstand hin, dass

man die Summe der bekannten factischen Beobachtungen über die verticale und horizontale

Verbreitung der postpliocänen Thierreste (selbst in Thiede und Westeregeln) noch nicht für

genügend halten darf, um die Widersprüche, welche aus der jedenfalls unzweifelhaften

Thatsache einer Vermengung arctischer Typen mit südlicheren in Schichten ein und des-

selben Horizontes hervorgehen, in Einklang zu bringen und zu widerlegen. Diese Ver-

mengung wird sogar von Prof. Nehring nicht definitiv geleugnet, der mit einem Theile

Europas zu thun hatte, welcher, wie oben gesagt wurde, sich damals durch verhältniss-

mässig äusserst ungünstige klimatische Verhältnisse auszeichnete.

Diese Widersprüche werden ebensowenig durch alle bisher aufgestellten Classi-

ficationen des Diluviums gehoben ^), welche bis jetzt in Wirklichkeit nicht auf Grund

der allerdings noch unzureichenden stratigraphischen Daten, sondern von mehr oder

minder subjectivem Standpunkte aus auf Grund der Art und Weise der klimatischen

Veränderungen, die sich in der Posttertiärzeit geltend machten, verändert und um-

gemodelt werden. Wenn man nämlich von der Nothwendigkeit einer Erkaltung ausgeht,

welche eine jede der vorschreitenden Bewegungen des Inlandeises (oder der einzelnen Eis-

1) Döderlein und Schumacher. Mittheilungen

der Commission für die Geolog. Landes-Üntersuchung

von Elsass-Lothringen 1888. B. I, Heft II, pag. 123 u.

1889 B. Heft I, pag. 75.

2) Lartet. Annales des Sciences Nat. XV, p. 226.

Dawkins. Quart. Journ. Geolog. Soc. Nov. 1872. Sand-

berger. Land- und Süsswasser-Conchylien der Vorvvelt,

1870—75. Dawkins. Die Höhlen etc. 1875. Gaudry.

Matériaux pour l'histoire des temps quaternaires 1876.

Fase. I, pag. 13—21. Comptes-rendus 1881, p. 819—821.

Geikie. Test-book of Geology 1885, p. 919. Mortillet.

La préhistorique antiquité de l'homme, 2 édit. 1885, p. 130.

Pohlig. Zeitsch. f. Naturwiss. Halle 1885, p. 258. Neu-
mayer. Erdgeschichte 1887, B.II, p. 617. Pohlig. Zeit-

schrift d. deutsch. Geol. Gesell. 1887, p. 806. Gümbel.
loco cit., p. 980—983. Pohlig. Nova acta Acad. Caes.

Leop. Carol. Germ. Nat. Cur. 1888. . LUI, 1. Mar-
cellin Boule. Revue d'Anthropologie. Paris 1888, p. 674

bis 675.
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Zeiten) begleitete, so konnte z. B. eine so zweifellos interglaciale Ablagerung wie die von

Rixdorf (bei Berlin) mit Resten des Ehinoceros Mercldi, Rh. ticJiorJiinus, ElepJias anliquns,

Elephas primigennis, (subvarietas trogonfheriiimV ohMg)., Ovihos, Bangifcr u.a. m.') ebenso

sieb dem Momente der zweiten Vergletscherimg nähern und daher dem oberen Horizonte der

Interglacialablagerung angehören, wie der interglaciale Sand von Mosbach der unteren (mit

einem Theil der nördlicheren Fauna) und der mittlerern {Hip2Jopotamus)-k\)i\\Q\\\mg der Pe-

riode entsprechen konnte, welche zwischen zwei Vergletscheruugen lag. Indessen werden die

Ablagerungen der beiden genannten Punkte, die unter einander nicht die geringste Spur eines

stratigraphischen Zusammenhanges (ausser ihrem interglacialen Alter) aufweisen, bekannt-

lich nicht von Allen in gleicher Weise in die aufsteigende Reihe der Interglacialschichten

(vergl, z. B. Pohlig loco cit.) hineingerechnet, und die Ablagerungen von Thiede und

AVesteregeln werden fast von der Mehrzahl der Gelehrten als Bildungen aus der Zeit nach

der zweiten (überhaupt letzten) Vergletscherung angesehen. Als solche, d, h. postglaciale,

im strengsten Sinne des Wortes, erscheinen sie auch in dem Falle, wenn man sie nur mit

dem Mosbacher Löss parallelisirt, wie das auch Prof. Nehring thut.

Bei einem solchen Stande der Frage und in Anbetracht der oben wiedergegebenen

Daten über den Charakter der Gletschererscheinungen scheint mir bisher in so weit auch

die Schlussfolgerung Saporta's fortbestehen zu können (vergl. pag. 470), dass die nordi-

sche Flora und Fauna sich nur an den Grenzen der Gletscher gruppiren konnte, Avährend in

in weiterer Entfernung von ihnen ein milderes und feuchteres Klima herrschte als das heutige.

Wenn wir eine solche Auffassung in entsprechender Weise auf den Theil Europas an-

wenden, welcher am meisten von Gletschern eingeengt war, so würde uns auch das keine

Schwierigkeiten bereiten, dass z. B. die interglacialen Schichten von Rixdorf eine reiche

Anzahl von Vertretern der arctischen Fauna besitzen, während in ebensolchen, d. h. inter-

glacialen (als welche sie gerechnet werden) Ablagerungen der mittleren Zone dieses einge-

engten Gebietes (Weimar-Taubach, Tonna u. a. m.) Elephas antiquus, Rhinocéros Merckii

vorherrschten und weiter nach Süd-Westen (Mosbach) auch schon Hippopotamus. Dabei

kann noch an den Umstand erinnert werden, dass im Elbgebiet, bei Beizig, in den von

Keilhack^) beschriebenen Ablagerungen, welche, wie es sich gezeigt hat^), nicht anders

wie als Zeugen der ersten Vergletscherung aufgefasst werden können (diese Seeablagerungen

werden einerseits von geschichtetem Sande unterteuft, der krystallinische Gerölle nordischer

Herkunft enthält, welche letzteren offenbar aus Moränen des schon heranrückenden Gletschers

angeschwemmt waren, andererseits werden sie von einem Blocklehm überlagert, der zwei-

fellos der ältesten und nicht der zweiten Vergletscherung angehört)*), eine Flora und Fauna

1) Dames. Sitz.-Bericlite d. Ges. naturf. Freunde.

Berlin 1879, 2 u. 1884, p. 49. Pohlig. Zeitschr. d.

deutsch. Geolog. Gesellsch. Berlin 1887, B. 39, p. 798.

2) Keilhack. Jahrbuch d. Preuss. Geolog. Landes-

austalt 1882, pag. 133.

3) AVahnschaffe. ebendort 1884, p. 271.

4) Niki tin. Die posttertiären Ablagerungen Deutsch-

lands etc. 1SS6, p. 41 (russisch).
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entdeckt wurde, welche sich nicht von der heutigen Deutschlands unterscheidet. Zu dieser

Fauna gehörte auch ein von Nehring selbst bestimmter Cervus elaphts, der bekanntlich in

den Tundren nicht vorkommt, ebenso wie Gapreohis capraea.

Abgesehen davon, durchstreifte den ganzen nicht von Gletschern bedeckten Theil

Centraieuropas der Moschusochse {Ovibos) und vermengte seine Knochen mit den Resten

des EJiinoc. Merckii und auch mit Vertretern der Steppenfauna^). Die Möglichkeit einer

solchen Erscheinung wird aber entweder durch Motive erklärt, welche auf keine Weise mit

den heutigen Beziehungen dieses Thieres zu den Temperaturbedingungen in Einklang zu

bringen sind, oder aber sie werden garnicht erklärt und der Moschusochse wird in dem

Falle mit Stillschweigen übergangen.

Durch noch grössere Originalität zeichnen sich die Verhältnisse aus, unter welchen

die Reste des Moschusochsen in Frankreich und England gefunden werden. Hier findet

er sich in unzweifelhaft engstem Zusammenhange mit Elephas antiquus und sogar mit Hip-

piopotamus. Als beste Illustration für das Zusammenvorkommen dieses Thieres mit Vertre-

tern einer südlicheren Fauna muss auf das Profil der Ablagerungen im Themsethal, bei

Crayford, hingewiesen werden, welches von Dawkins (loco cit. pag. 22— 27) untersucht

und abgebildet ist. Eine Kieszwischenschicht, in welcher in situ der Schädel eines Mo-

schusochsen {Ovibos) gefunden wurde, lagert zwischen Ziegelthonen, in diesen aber sowohl

unter als auch über der Kiesschicht und in letzterer selbst befinden sich die Reste von:

Felis spelaea, Hyaena spelaea, Ursus ferox, Ursus arctos, Canis lupiis, Bos primigenius,

Bison priscus, Megaceros hibernicus, Cervus elaphns, ElepJias antiquus^ Eleplias primige-

nius, Eqmis fossilis, Ehinoceros tichorJiinus, Bh. hemitoechus, Rh. megarhinus und Arvicola

amphibius, darüber weg aber wird diese Ablagerung noch von einer Schicht mit Corbicula

fluminalis bedeckt.

Wenn wir zu dem Gesagten noch hinzufügen, dass solche Faunengenossen und fast

unzertrennliche Begleiter des Moschusochsen, wie das Renthier und das Mammuth, schon

in praeglacialen Ablagerungen Schottlands^) gefunden werden, so bin ich entschieden im

Rechte, zu behaupten, dass die Vertheilung der arctischen Säugethierarten in der Post-

tertiärperiode auf keine Weise weder mit den klimatischen Bedingungen jener Zeit, noch

mit den uns bekannten heutigen Lebensgewohnheiten dieser Thiere übereinstimmt, unge-

achtet dessen, dass wir in der Identität der postpliocänen Arten mit den heutigen Nach-

kommen derselben nicht im Zweifel sein können. Ebenso unverständlich erscheint auch die

1) Vergl. Nehring, A. Zeitschr. d. deutsch. Geolog.

Gesellsch. 1880, p. 469—509. Archiv für Anthropologie

1879. B. XI. Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1889.

B. L

2) Lartet. Compte-rendu 1866, p. 30 und seine

anderen Arbeiten. Lyell. Alter d. Menschengeschlechts,

p. 107. Garrigou. Etudes comparatives, p. 25. Daw-

kins. Palaeontographical Society. Val. XXV, part. V,

1872, ebenso die Höhlen etc. 1876, p. 329. Belgrand.
Le bassin Parisien etc.

3) Dawkins. loco cit. Bryce, A. Geikie und Ja-

mieson. Quarterl. journ. Geolog. Soc. Vol. XXI, p. 161.

Siehe Lyell loco cit. (deutsche Ausgabe), p. 191.
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oben besprochene Verbreitung des Moschusochsen in Sibirien, in einem Lande, welches nicht

nur nicht vergletschert war, sondern auch, wie wir aus den vorhergehenden Betrachtungen

ersehen haben, damals sogar ein milderes Klima gehabt haben musste, wie das heutige.

Die Summe der aufgeführten Thatsachen führt uns ausserdem genau auf die Grenz-

scheide zwischen der Postpliocän- und Posttertiär-Periode, welche letztere bekanntlich sich

durch ein wärmeres — und in gewissen Theilen sogar durch ein subtropisches Klima aus-

zeichnete, das sich auch auf die arctische Länderzone erstreckte.

In diesen Abschnitt, und wahrscheinlich noch in das Ende der Pliocänperiode muss

man offenbar auch die Zeit der Entstehung der uns interessirenden arctischen Typen ver-

setzen, da sie ja im Postpliocän als vollständig individualisirte Arten auftreten, und dazu

unter Bedingungen, die unzweifelhaft auf fremdländische, eingewanderte Thiere hinweisen,

deren Vorfahren in den Tertiärablagerungen Europa's unbekannt sind.

Wo war die Urheimath dieser Thiere — das Centrura ihrer Entstehung als Arten?

Wird es mit der Zeit gelingen, die uns schon bekannte Hypothese Brandt's^), — dass die

Heimath dieser Fauna bis zu den Grenzen jenes arctischen Festlandes zu versetzen sei,

dessen heutige Ueberreste uns mit seiner üppigen tertiären Flora bekannt machen — auf

die Stufe einer Theorie zu erheben?

Eine Antwort auf diese Fragen kann offenbar heute noch nicht auf streng wissen-

schaftlicher Basis gegeben werden, da uns die Säugethierfauna der tertiären und unter-

pleistocänen Ablagerungen Nordasiens und des arctischen Gebietes überhaupt, unbe-

kannt ist.

Wir haben aber oben gesehen, dass in allgemeinen Zügen die Brandt'sche Hypo-

these nur durch erneute Untersuchungen bestätigt werden kann. Ebenso steht die Möglich-

keit der früheren Existenz eines arctischen Festlandes ") auch nicht mit der Verbreitung

der 100-Fadentiefe^) im Widerspruch, obgleich es natürlich, abgesehen von der noch un-

bekannten Nordgrenze der Letzteren, falsch wäre, jenes problematische Festland bis zum

Pole sich ausdehnen zu lassen, ohne dort den Platz für ein Becken anzunehmen, welches als

Centrum für die Entstehung und Ausbreitung der hochnordischen Molluskenarten diente *).

1) Monographie des Elens. Mém. de l'Acad. Imp. d. sc.

d. St. Pétersb. T. XVI, 1870, p. 72—81 u. Versuch einer

Monogr. d. Tichorh. Nash. Mém. T. XXIV, 1877, p. 54—57.

2) . Heer. Flora fossilis arctica. B. V, 1878, p. 17

u. B. VII, 1883, p. 220.

3) H.Mohn. Petermann's Mitlheilungen 1880. Er-

gänzungsheft ?! 63, mit Karten.

4) Nach den bisher gemachten Tiefenmessungen und

nach dem auf Grund der letzteren construirten Relief

des Meeresbodens zeigt es sich, dass bei einer Verminde-

rung des Meeresniveaus um 700', d. h. um 100 Faden der

ganze uns heute bekannte Theil des Eismeeres östlich

vom Meridian von Nowaja Semlja bis zu den Nordgestaden

Amerika's, mit Einschluss der Behringsstrasse, der Neu-

sibirischen Inseln, Franz-Joseph-Land's, Spitzbergen's und

Novaja Semlja's ein zusammenhängendes Festland bilden

würden. Ferner würden, wie schon lange bekannt, die

Grossbritanischen Inseln mit dem deutschen Meere etwa

bis zum 62° n. Br. ebenfalls sich zum grossen europäi-

schen Festlande vereinen. Ausserdem würde sich das

baltische Meer in ein Flussthal verwandeln, dessen

unterer Lauf, längs der Westküste Skandinaviens ver-

laufend, sich nach Norden, zu seiner Mündung, unter

c. 62° n. Br. wendete. Andererseits würde das Rheinthal
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In welchen Theil des Circumpolargebietes wir auch die Urheimath z. B. des Moschus-

ochsen und seiner arctischen Genossen versetzen wollen, jedenfalls scheint es mir, sind wir

im Rechte anzunehmen, dass diese Arten unter klimatischen Bedingungen zur Entstehung

gelangten, welche günstiger und milder waren, als die in ihrem heutigen Verbreitungsgebiet

herrschenden. Abgesehen von den Thatsachen, die im Allgemeinen für eine Veränderung der

Temperatur des Hochnordens im Laufe der Zeit sprechen, kann man speciell noch zu Gun-

sten der ausgesprochenen Auffassung erwähnen, dass solche Gebiete, wie z. B. die Nordwest-

ecke Amerika's (Eschscholz-Bai) und die Neusibirischen Inseln, die noch weiter nach Nor-

den gelegen sind, eine ihnen heute fremde, südlichere Fauna selbst in der Postglacialzeit

ernähren konnten, während welcher der Process der allmählichen Erkaltung schon grös-

sere Fortschritte gemacht hatte.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist es verständlich, dass der Moschusochse der Prä-

glacialzeit zusammen mit seinen anderen Gefährten, als Organismen, welche unter günsti-

geren Temperaturverhältnissen entstanden waren, mit den rauhen, klimatischen Verhältnissen

der Circumpolargebiete nicht einmal bekannt sein konnten. Es waren das ja Verhältnisse,

welche dort nur in späterer Zeit entstanden und zur Herrschaft gelangten, nach Ablauf

eines riesigen Zeitabschnittes, der das Ende der Tertiärzeit von der heutigen geologisichen

Periode trennte.

Ausserdem muss man eines im Auge behalten, den nicht unwichtigen Umstand näm-

lich, dass der Anfang des Erscheinens arctischer und nordischer Säugethierarten in Europa

mit der grossen positiven Strandverschiebung zusammenfällt, welche ein so bedeutendes

Herabsinken der Circurapolarländer unter das Niveau des Océans verursachte. In Anbetracht

der arctischen marinen Ablagerungen, welche an den Küsten Grönlands^), Spitzbergens^),

sich NNWlicher Ricbtung bis zur Ostgrenze der

Schetlandsiüseln erstrecken und dabei die Elbe, die

Themse etc. aufnehmen. Das bedeutend vergrösserte Ge-

biet Islands wäre dennoch sowohl von Europa, als auch

von Grönland durch "Wasserstrassen (von 264 bis 705 Fa-

den Tiefe) getrennt; es würde ein immerhin bedeutendes

Meeres-Gebiet, den Theil nämlich, der südlich von den

Bäreninseln, Spitzbergen und Franz-Joseph-Land liegt

und sich bis zur Westküste Nowaja Semlja's ausdehnt,

—

von Westen her bedeutend einengen. Es ist interessant,

dass zwischen Grönland und Spitzbergen eine Wasser-

strasse vorhanden ist, deren Tiefe nach Norden (bis

2650 Faden) zunimmt; wenn diese Wasserstrasse mit

dem ebenso tiefen Polarbecken in Verbindung steht,

dessen Vorhandensein als Entwickelungscentrum der

arctischen Mollusken angenommen wird, so wird die

Möglichkeit einer früheren Verbindung Spitzbergens mit

Grönland sehr zweifelhaft. Von noch grösserem Interesse

ist die Thatsache, dass sich an der Ostküste Nowaja

Semlja's, von 75° n. Br. au, das Südende einer busen-

artigen marinen Senkung (120— 130 Faden) nachweisen

lässt, welche sich nach N und NO verbreitert und ver-

tieft und desshalb, da sie eine von Franz-Joseph-Land

östliche Richtung einhält, gewissermaassen die Rolle

eines Busens des angenommenen Polarbeckens spielt.

Wenn das durch spätere Untersuchungen bestätigt wird,

so würde Nowaja Semlja die Gestalt eines schmalen

Landrückens gewinnen, der das Petschoraland mit einer

Halbinsel verbindet, zu welcher Franz-Joseph-Land und

Spitzbergen gehörten.

1) Feilden. Ann. Mag. nat. bist. 1877. ser. 4, XX,

pag. 483—489, nach Süss.

2) 0. Heer. Svensk. Akad. Handl. 1870., 7,

pag. 80, nach Süss.
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Franz-Joseph-Lands ^), Nowaja-Semlja's^), Neu-Sibiriens^) und sogar Island's*) bekannt sind,

muss offenbar auf diese Periode die Zerstückelung und theilweise Ueberfluthung dieses

arctischen Festlandes, von dem wir oben sprachen, bezogen werden.

Ein solches Ereigniss konnte ein sehr entscheidendes Moment im Leben der Thiere

zur Folge haben, welche das Gebiet bewohnten, das dem genannten Processe der Zerstücke-

lung unterworfen wurde. Ein Theil der Moschusochsen und der anderen Zeitgenossen des-

selben (Renthier, Mammuth u. s, w.) konnte von dem früheren Verbreitungscentrum ab-

geschnitten werden und theilweise sogar selbst nach \Yesteuropa gelangen, wenn man z. B.

die angenommene Verbindung Englands über Island mit Grönland zulässt. Sei es nun auf

diesem Wege oder sei es östlich vom Meridian von Nowaja Semlja, von wo das Gebiet der

100-Fadentiefe schon ununterbrochen nach Osten bis zu den Nordufern Amerika's sich fort-

setzt, — einmal nach Europa gelangt und durch die nach Süden vordringende Uferlinie

des Festlandes und dann durch das von Norden heranrückende Inlandeis zurückgedrängt,

mussten die uns interessirenden arctischen Arten dort auch mit der oben aufgezählten Fauna

südlicherer Breiten zusammentreffen^). Aber als die nächsten Nachkommen ihrer ober-

tertiären Vorfahren und die ersten Auswanderer aus einem damals wärmerem arctischen

Gebiete konnten ihnen weder die neue Umgebung, noch die anderen klimatischen Verhält-

nisse, die dazu noch in eine Periode der allmählichen Verschlimmerung fielen, zu befrem-

dend sein.

Nichtsdestoweniger endete der Kampf um's Dasein im paläarctischen Gebiete nicht zu

Gunsten des dort aussterbenden Moschusochsen und nur der Theil dieser Thiere, der auf

der amerikanischen Seite verblieb, vermochte den harten Andrang der Gletscherperiode zu

ertragen und sich vollständig dem dort endlich die Herrschaft gewinnenden heutigen Klima

anzupassen.

1) J. Payer, die Oest-Ung. Nordpol-Expedition 1876,

pag. 272.

2) Wilczek. Peterm. Mitth. 1874. pag. 302. Nor-
denskiöld. Biliang. Svensk. Nat. Akad. Handl. 1877,

IV, 4, pag. 69, nach Süss.

3) E. von Toll, loco cit., siehe auch Mémoires de

l'Acad. d. Sc. de St. Pét. 1890, T. XXXVII, : 5, Ein-

leitung, pag. 1—9.

4) Prof. Suess, dem in dieser Frage die Litteratur

nicht vollständig genug zur Hand war (vergl. sein Antlitz

der Erde. B. II, 1888, pag. 591— G24), konnte sich über

diese Erscheinung in Folge dessen keine ganz richtige

Vorstellung machen; unter den von ihm zum Beweise

einer negativen Strandverschiebung an den nördlichen

Theilen unserer Halbkugel aufgeführten arctischen Ab-

lagerungen verwechselt er postpliocäne mit pliocänen, wie

die z. B. vom Akad. Schmidt von Sachalin, Alaska etc.

beschriebenen. Vergl. die Arbeiten der St. Petersb. Na-

turforschergesellschaft, T. V, p. 41 (russisch).

5) Ueber die Geschichte der Entstehung der Behrings-

strasse wage ich in Folge der Unvollständigkeit des vor-

handenen Materials nichts Bestimmtes auszusprechen.

Vielleicht wird es mit der Zeit nothwendig sein, auch

mit den Einzelheiten der Zerstückelung und des TJnter-

tauchens der früheren Fortsetzung der Festlandsmassen

die bekannte Thatsache in Verbindung zu bringen, dass

das Mammuth ohne die Begleitung des Rhinocéros(.
tichorJiinus) nach Amerika hinüberwanderte. Nebenbei

sei bemerkt, dass, im Gegensatze zu der Meinung Ho-
worth's (Geolog. Magazine 1889. Vol., July. p. S0.5),

dieses Nashorn ebenso weit nördlich zu Hause war wie

der genannte Eléphant. Jedenfalls beweist das Fehlen

des sibirischen Nashornes in Amerika, dass die Ausbrei-

tung des Wohngebietes dieses Thieres nicht in die Zeit

der Ausdehnung der Verbreitungsgrenzen des Mammuth,

ungeachtet ihres Zusammenlebens im Hochnorden, ge-

fallen ist.
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Auf diese Weise, von dem von mir gewonnenen Standpunkte aus, kann man die frühere

Gletscherbedeckung der uns bekannten Theile der nördlichen Halbkugel nicht als den

Moment der Erscheinung solcher Bedingungen auffassen, ohne welche z. B. der Moschus-

ochse sein Verbreitungsgebiet nicht nach Süden zu erweitern und in Europa einzudringen

vermocht hätte. In der Gletscherperiode sehe ich im Gegentheil nur eine der Ursachen der

allmählichen Veränderung der Sitten und Gewohnheiten der uns interessirenden Thiere und

des Ueberganges dieser Gewohnheiten von früheren, ihrer bisherigen Urheimath entsprechen-

den, zu den heutigen, welche den augenblicklichen Lebensbedingungen angepasst sind. Nichts-

destoweniger muss, wie ich eben schon oben gesagt habe, das beständig anwachsende In-

landeis auch auf die Wanderung des Moschusochsen Einfluss gehabt haben: zusammen mit den

anderen Thieren, welche er in Europa und Amerika angetroffen hatte, musste der Moschus-

ochse nach Süden von dem Gebiete verdrängt werden, das, nun von Eis eingenommen, sie

allen Futters beraubte.

Mir scheint es, dass nur von diesem Gesichtspunkte aus ohne jede Künstelei sowohl

die einstige Gemeinschaft des Moschusochsen mit dem Elephas antiquus und die Ver-

mengung seiner Knochen mit denen des Flusspferdes in Westeuropa, als auch sein spä-

teres Zusammenleben mit der Steppenfauna des Centraigebietes desselben Festlandes er-

klärt werden kann.

In Sibirien lebte der Moschusochse zusammen mit dem Mammuth selbst in den letzten

Momenten des Aufenthaltes dieser Elephanten im Hochnorden, und Leichen beider, mit er-

haltenen Weichtheilen, sind, wie wir heute wissen, auf der Ljachow-Insel gefunden worden.

Jedenfalls muss man die Frage, wo der Moschusochse das heutige paläarctische Gebiet be-

trat, bisher als eine offene bezeichnen, — in Folge der ungenügenden Bekanntschaft mit

der präglacialen und überhaupt unter-postpliocänen Fauna Sibiriens und des europäischen

Russlands. Bei diesem ungünstigen Stande unserer Kenntnisse auf diesem Gebiete, ist West-

europa bis jetzt der einzige Ort, wo nicht nur der Moschusochse (Ovibos), sondern auch

Typen, die als Auswanderer aus Asien, d. h. aus Osten, angesehen werden, wie z. B. Elephas

primigenius und Bangifer tarandits, in viel älteren Horizonten der Postpliocän-Ablagerung

bekannt sind, als im Osten einschliesslich Sibiriens. Dieser Umstand könnte seinerseits Ver-

anlassung zur Voraussetzung geben, dass die genannten Thiere nach Westeuropa auf einem

geraderen und näheren Wege gelangt seien, gewissermaassen früher als in dem übrigen

Theil des uns interessirenden Gebietes; aber es leuchtet ein, dass eine solche Schlussfolge-

rung vor der näheren Bekanntschaft mit der Fauna der entsprechenden Horizonte der

Posttertiär-Ablagerungen des Ostens und in Anbetracht des schon oben erwähnten Fundes

eines Mammuth in den Präglacialablagerungen bei Moskau, äusserst einseitig und vor-

eilig wäre.

Der verstorbene Akademiker Brandt, der die Heimath der «heutigen» Fauna Nord-

Europas und Asiens sogar unter den Schatten der «miocänen» Flora des arctischen Fest-

landes stellt, musste offenbar sehr nahe der eben von mir entwickelten Auffassung über die
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Rolle der arctischen Säugethierarten in der Postpliocäuzcit gestanden haben. Wenn wir

aber näher auf die Einzelheiten der von ihm ausgesprochenen Gedanken eingehen, so zeigt

es sich, dass es ihm nicht gelang, sich eine streng bestimmte Auffassung in dieser Beziehung

zu schaffen und ein endgültiges Urtheil über die Frage zu formuliren: wie verhielten sich

diese Thiere zu den Temperaturverhältnissen überhaupt in dem Moment, als sie auf dem

europäischen Continent erschienen.

Auf diese W^eise sehen wir Brandt auf pag. 55 seiner citirten Monographie der Nas-

hörner mit der Ansicht Lartet's ') übereinstimmen, der, wie auch viele Andere, während

der Gletscherperiode solche klimatische Bedingungen zu sehen glaubte, bei welchen die

Temperatur des Winters für die Verbreitung des Moschusochsen gentigte, während die des

Sommers für das Flusspferd geeignet war, indem er auf die Gletscher Neuseeland's hin-

wies, die heute bis zum Gebiete der Palmen hinabreichen. Zu der Ansicht des genannten

französischen Gelehrten fügt Brandt nur noch hinzu, dass die Flusspferde, die sich in West-

europa mit nordischen Thiertypen begegneten, die letzten Reste einer von dort verdrängten

früheren subtropischen Fauna repräsentirten, zu welcher sich auch die ersten Ankömmlinge aus

déra Norden gesellten, von wo sie in Folge der A^'erarmung der Flora ausgewandert waren.

Ausserdem hält er die, vorläufig noch sehr kühne, Annahme für statthaft, dass auch die

Flusspferde, ja sogar die Affen Glieder einer tertiären Fauna des arctischen Festlandes

gewesen sein konnten, von wo sie nach Europa viel früher als die Mammuthe und die

anderen nordischen Typen ausgewandert seien.

Weiter, auf pag 56, weist Brandt bei Gelegenheit derselben Frage auf die Fähigkeit

des Nashorns, Mammuth, Renthiers und Moschusochsen hin, sich verschiedenen klimatischen

Verhältnissen anzupassen, in Folge dessen ein Theil dieser Thiere eine Temperatur zu er-

tragen befähigt war, unter dem Einflüsse welcher ihre Leichen im gefrorenen Boden begraben

wurden, um bis auf den heutigen Tag aufbewahrt zu werden, — während ein anderer Theil in

solche Gegenden auswandern konnte, wo er mit Flusspferden und Affen zusammentreffen und

mit ihnen zusammen zu leben im Stande war. Endlich macht er bei der Besprechung der Un-

zulänglichkeit des vorhandenen Materiales, um die Rückkehr der ausgewanderten nordischen

Arten, nach dem Schwunde der Eisbedeckung, in ihre Heimath als allgemeine Regel an-

zuerkennen, — die Bemerkung, dass ein Theil derselben, der sich früher an das rauhe

Klima und die karge Nahrung gewöhnt hatte, «wie z, B. die Renthiere, die Moschusochsen

und die Eisfüchse in Grönland» garnicht aus gewissen Theilen des Nordens ausgewandert

zu sein brauchte und dort bis zu dem Momente verblieb, wo ihre Leichen zu gefrieren ver-

mochten (p, 57).

Aus dem Gesagten geht hervor, dass man sich der Auffassung Lartet's nur an-

schliessen kann, wenn man das Erscheinen des Moschusochsen und ähnlicher Typen in enge

Verbindung mit der Entwickelung der Gletscher bringt und ihnen mithin die heutigen Be-

1) Anaales des Sciences nat. 5. Série, 1867, T., p. 191.

Mémoires de TAcad. Imp. d. se. VII Série. 62
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Ziehungen zu den Teinperaturverhältnissen zuschreibt, obgleich die Anhänger dieser Theorie

sich nicht die Mühe gaben mit gehöriger Genauigkeit und Schärfe auszusprechen: wo und

wie haben diese Thiere den Sommer in Europa verbracht? Was die beiden anderen, citirten

Gedanken Brandt's betrifft, so wird der Anpassungsfähigkeit an verschiedene klimatische

Verhältnisse offenbar nur eine individuelle oder überhaupt partielle Bedeutung beigemessen

und desshalb wird dabei die Möglichkeit zugestanden, dass die Resultate dieser Fähigkeit

gleichzeitig in verschiedenen, ja sogar in diametral entgegengesetzten Richtungen zur Gel-

tung kamen.

Desshalb gerade scheint es mir, dass die Vereinbarung der hier angeführten Brandt'-

schen Betrachtungen in der uns interessirenden Frage einerseits aus dem Rahmen des uns,

iubetreff der heutigen Sitten der arctischen Säugethierarten, Bekannten heraustritt, indem

es dieselben dennoch an die Gletscher kettet, während es uns andererseits nicht auf den

Weg der allmählichen Veränderung ihrer früheren Sitten führt, der Veränderung, die vor

sich gehen musste unter der Einwirkung einer progressiven Verschlechterung der Lebens-

bedingungen, angefangen von den goldenen Zeiten des Nordens während seiner Tertiär-

periode, bis zum heutigen, fast eisesstarren Zustande — darin gerade besteht der Unter-

schied zwischen der Brand t'schen Auffassung und meinem Standpunkte.

Kehren wir wieder zur Betrachtung der sibirischen Verhältnisse zurück. Wie wir

sahen, sind wir in Unkenntniss darüber, zu welcher Zeit die in südlichere Breiten Sibiriens

einwandernde bekannte arctische Säugethierfauna sich in ihren Gewohnheiten und Sitten den

heutigen Verhältnissen zu nähern begann. Hier wäre gewiss der Ort in die Frage einzu-

dringen, wie weit dieses Gebiet damals für Excursionen solcher Thiere geeignet sein

konnte, welche wie heute der Moschusochse, Eisfuchs und Oblemming entschieden den hoch-

stämmigen Wald vermeiden.

Wir wissen schon dank den aus den geologischen Beobachtungen geschöpften That-

sachen (siehe Cap. II), dass die posttertiären Ströme Sibiriens durch eine ganze Reihe von

mehr oder weniger breiten Seebecken geflossen sein mussten, deren Bildung grösstentheils

wahrscheinlich im Zusammenhang mit den vulcanischen Gesteinen gestanden hat, welche die

Thäler dieser Ströme abdämmten, wie das besonders im Jenisseigebiete zu beobachten ist.

Auf das Vorhandensein eines recht verzweigten Netzes waldloser Steppengebiete in Ostsibi-

rien, weist ausserdem noch, wie oben gesagt worden ist, auch die Thatsache hin, dass einst

die Saiga-antilope dort zu Hause war. Uebrigens wissen wir noch nicht die Zeit anzugeben,

in welcher die weiten von eruptivem Gestein eingenommenen Flächen sich mit einem Wald-

wuchse bedecken konnten.

Jedenfalls konnte sich dieses ganze Netz von steppen- und waldlosen Gebieten dank der

Eisbedeckung ihrer Seen und Flussbecken mit den Ufern des Eismeeres noch leichter im

Winter verbinden. Längs diesen Thälern konnte der Eisfuchs und der Lemming (bis zum 54°)

sowohl im Sommer, als auch im Winter weit nach Süden vordringen, wenn man nämlich an-

nimmt, dass sich ihre Gewohnheiten und Beziehungen zur Natur und zu den Temperatur-
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Verhältnissen theilweise schon den heutigen näherten. Dank den Verzweigungen der Tundra,

die in das Waldgebiet der Unteren Tunguska hineingreifen und dank dem gefrorenen Zu-

stande dieses Flusses erreicht der Eisfuchs bekanntlich dort auch heute den 60° n. Br. In

einem gewissen Moment der Posttertiärperiode andererseits musste der Weg längs dem

Jenissei fast um die Hälfte verkürzt sein (richtiger um "/5), in Folge nämlich des uns schon

bekannten Jenisseibusens, welcher selbst zur Zeit seiner Austrocknung immerhin eine dem

Meere nahe gelegene Fläche darstellte, die nicht unvermittelt von Wald bedeckt sein konnte.

Was die Moschusochsen betrifft, d. h. den Theil derselben, der im paläarctischen Ge-

biete verblieb, so beweist der Fund ihrer Weichtheile im Norden Sibiriens (Hornscheiden

und sogar eine ganze Leiche), dass der Moschusochse im letzten Abschnitt der Postpliocän-

periode dort noch Verhältnissen begegnete, wie diejenigen, in Folge welcher die anderen

Thiere, dank den bekannten geothermischen Verhältnissen, uns ihre Weichtheile erhalten

haben. Aber es waren ja unter diesen Thieren, wie uns beute bekannt ist, nicht nur das

Mammuth und Nashorn, sondern auch der Bison und der Edelhirsch, und — auch der Tiger,

dessen Knochensubstanz sich im Feuer schwärzt und einen brenzlichen Geruch giebt.

In offenbarem Zusammenhange mit dieser P'rage steht auch eine andere, nämlich: in

wie weit sind auch für Sibirien die in Centraieuropa angenommenen Unterabtheilungen

eines gewissen Theiles der Posttertiärzeit in eine Steppen-, Wiesen- und Waldperiode an-

wendbar?

Die Antwort auf diese Frage ist bereits sowohl durch das oben über den Charakter

und die Vertheilung der fossilen Fauna Gesagte, als auch durch das, was über die Ver-

schiedenheit der klimatischen und überhaupt physiko-geographischen Verhältnisse der Post-

tertiärperiode in Nordasien im Vergleich zu denselben Erscheinungen Europas angeführt

wurde, vorbereitet.

Und in der That, eine nach dem Rückzüge der Eisbedeckung entblösste Erdober-

fläche, — was eine der wichtigsten Bedingungen für das Vorhandensein waldloser Flächen

in weiter Ausdehnung und dabei bei im allgemeinen gleichzeitiger Entwickelung ist, das ist

eine Vorstellung, die auf Sibirien, als auf ein nicht vergletschertes Gebiet nicht angewandt

werden kann. Es erübrigen desshalb für Sibirien nur die gewöhnlichen Entwickelungs-

verhältnisse der Steppen und Wiesen, welche im Vergleich zu dem enormen Flächenraum

Sibiriens, nur eine rein locale Rolle spielen, und desshalb ebenso locale Resultate ihrer

Thätigkeit hervorrufen konnten.

Diese Bedingungen kamen offenbar am meisten in Westsibirien zur Geltung, welches,

nach dem Rückzüge des untertertiären Meeres, in seinen Centraigebieten, sowohl während

des Miocän, als auch zur Posttertiärzeit, sich mit Süsswasserbecken bedeckte, während in

seinem südlichen Theile das uns bekannte Aralo-kaspische Meer auch noch in der Posttertiär-

zeigt wogte. Was Ostsibirien anbetrifft, so können wir nach dem heutigen Stande unserer

Kenntnisse dieses sehr alten Festlandes, hier Steppengebiete und Zonen annehmen, die,

wie schon oben gesagt, mehr oder weniger eng mit den Systemen der heutigen Flussthäler

62*
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in Zusammenhang standen, welche damals von Flächen austrocknender und ausgetrockneter

Seen eingenommen waren. Mit derartigen Verhältnissen stimmen zunächst auch die paiä-

ontologischen Thatsachen überein, da wir oben schon gesehen haben, dass die Reste der

zweifellosen Vertreter des hochstämmigen Waldes nur an den Grenzen Westsibiriens an-

getroffen werden, während in Ostsibirien das Diluvium eine gemischte Fauna aufweist,

wie z. B, Eqims zusammen mit Cervus und Cokis saiga offenbar zusammen sogar mit

Älces, am Wilui, was man aus der durchaus gleichartigen Färbung der gefundenen Reste

schliessen kann.

Wenn man im Allgemeinen das als Grundsatz aufstellt, dass der Moment der Ent-

stehung der Summe der Gewohnheiten eines gegebenen Thieres nicht mit dem Moment der

Entstehung desselben Thieres als Art (species) zusammenfallen kann, und wenn man diese

Auffassung auf die vorliegende Arbeit anwendet, so kann ich doch nicht, in Bezug auf die

Rolle der arctischen Säugethiertypen einem solchen Prinzipe einen so grossen Spielraum

gewähren, wie das Prof. M. Much in seiner Arbeit: «Ueber die Zeit des Mammuth im All-

gemeinen etc.» in den Mittheilungen d. Anthropolog. Gesellsch. in Wien, 1882, B, XI,

p. 36—39, thut. Wenn wir von den anderen Missverständnissen absehen, welche sich in

seine Bekämpfung der «Steppentheorie» Nehring's eingeschlichen haben, so müssen wir

doch die Aufmerksamkeit auf die Hypothese Much's (pag. 38) lenken, nach welcher Saiga

zusammen mit Älactaga in der Posttertiärzeit Wald- ja sogar Gebirgsbewohner sein konnten,

die in der Folge vom Menschen in die Steppen verdrängt worden seien. Aber auf Grund

dessen, was wir über die Art der Ausfüllung der Höhlen durch Knochen wissen, kann diese

Hypothese auf keine Weise durch das Zusamraenvorkommen der Saiga mit dem Steinbock

in Höhlenbildungen Bestätigung finden, und durchaus nicht auf die Stufe der «Unzweifel-

haftigkeit» erhoben werden, wie das Much annimmt. Dahingegen steht die Erscheinung der

Saiga durchaus mit einer Fauna im Einklänge, welche zweifellos einen Steppencharakter

trägt und nicht in Höhlen und nicht auf Bergen (vergl. auch Böttger. Ueber die Mollusken-

fauna etc. loco cit.) gefunden ist, und dazu noch ohne alle Complicationen der Art, wie die-

jenigen, auf welche ich bei Gelegenheit der Reste des Moschusochsen {Ovibos) hinwies. Es

giebt eben Europa, meiner Ansicht nach, die besten Beweise dafür, dass die heutigen

Lebensgewohnheiten der Saiga im Allgemeinen ihr auch in der Postpliocänzeit eigen waren.

Hier möchte ich noch folgende Thatsache einschalten: dank der Liebenswürdigkeit des

Directors des Geologischen Comité A. Karpinski, der mir neulich zur Bestimmung eine

kleine Sammlung von Knochen aus der Prikanawski- Grube (in einer Tiefe von 7 Arschin

ausgegraben), bei dem Berjesow'schen Hüttenwerk, im Ural (nicht weit nördlich von Katha-

rinenburg) übergab, fand ich ausser Resten von Älces, Rangifer, Equus und Bliinoceros einen

Theil des rechten Schulterblattes von Saiga {Colus saiga), dessen Stirnzapfen ausserdem

noch im Museum der uralischen Gesellschaft Naturforschender Freunde aufbewahrt wird,

allerdings ohne genauere Ortsangabe, jedoch sicher vom Ural stammend. Aber in diesem

Falle muss in Betracht gezogen werden, dass sowohl von der Seite Westsibiriens, als auch
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des europäischen Russland sich recht breite und sanfte Flussthäler in das Gebirge hinein

erstrecken. Diese Thäler lionnten in der Postpliocänzeit waldlos gewesen, und desshalb von

der Saiga bewohnt worden sein, ebenso wie heute einige Vertreter des Wiesentypus in

Ostsibirien (z. B. Spermophilus Eversmanni) längs solchen Thälern sogar bis in Centrai-

gebiete alpiner Gebirgsketten vordringen und ihre Knochen mit den Resten der Capra sihi-

rica vermengen können. Natürlich konnten auch die grossen, diluvialen Katzen im Ural

(siehe p. 64) die von ihnen erbeuteten Saigas noch tiefer in das Gebirge hineinschleppen.

Obgleich hier nicht der Ort ist, dieses Thema näher zu behandeln, kann ich doch nicht

umhin zu bemerken, dass alle derartigen Schlussfolgerungen nur dann möglich sind, wenn der

allgemeine und vorherrschende Charakter aller vorhandenen Thatsachen in Erwägung ge-

zogen wird, so zu sagen, bei einem procentualischen Abwägen der Thatsachen, die für und

wider die eine und die andere Auffassung sprechen; eine solche Methode leuchtet gerade

aus den Arbeiten hervor, welche die Wissenschaft Prof. Nehring zu verdanken hat.

Auf diese Weise können die Vertreter der Steppenfauna für die Classification der post-

tertiären Ablagerungen Sibiriens keine solche Bedeutung gewinnen, wie in Europa. Nach

dem Gesagten aber und nach einem so bedeutendem Zuwachse unserer Kenntnisse, wie wir

ihn der Sammlung Dr. Bunge's verdanken, fragt es sich: in wieweit ist es heute möglich

die paläontologischen Thatsachen zur Classification der Postpliocänablagerung Sibiriens

überhaupt zu verwerthen?

Wenn wir die bekannten Versuche einer genaueren Gliederung der Posttertiärablage-

rung Europa's in paläontologische Horizonte (siehe Anmerkung auf pag. 482) zusammen-

stellen, so sehen wir allerdings, dass diese Versuche noch weit von der gewünschten Voll-

kommenheit entfernt sind. Die Erreichung derselben hindern dazu noch viele, wol kaum

jemals zu überwindende Hindernisse, die schon in dem Gange der Entwickelung und Um-

bildung der Erdoberfläche selbst liegen. Jedenfalls aber erlangt eine solche Aufgabe auf

dem Boden des europäischen Festlandes eine viel schärfere paläontologische Begründung

als in Sibirien.

Diese Erscheinung wird
,
abgesehen von der mangelhaften Bekanntschaft mit der

Fauna der ältesten Horizonte des Postpliocän und Obertertiär Nordasiens ausserdem noch

dadurch erklärt, dass, wie wir oben gesehen haben, die klimatischen und überhaupt physiko-

geographischen Verhältnisse des posttertiären Europa, bedeutenden Schwankungen unter-

worfen waren, welche entsprechende Veränderungen und Dislocirungen der Fauna dieses

Gebietes nach sich zogen.

Abgesehen von allen Momenten , welche eine paläontologische Classification des

europäischen Diluviums erschweren, ist doch schon allein einerseits das Vorhandensein

von Resten der Vertreter eines wärmeren Klima zusammen mit den Auswanderern aus

Afrika, und andererseits das Erscheinen einer östlichen Steppenfauna und mehr nordi-

scher Typen hinreichend, um in einer solchen Fauna eine genügende Stütze für eine

Theilung der Diluvialablagerung West-Europas wenigstens in zwei Glieder zu finden. Es t
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unterliegt keinem Zweifel, dass der vereinzelte Fund eines Moschusochsenschädel (Ovibos),

der Rest eines Renthieres {Bangifer) u. s. w. an und für sich keine befriedigenden Motive

liefern kann, die gegebene Ablagerung zu einem der beiden Horizonte zu rechnen, da ja die

genannten arctischen Arten in Europa noch lange vor dem Beginn solcher klimatischer

Verhältnisse erschienen, welche den heutigen nahe standen und da sie dort mit dem Fluss-

pferde zusammentrafen. Jedenfalls können wir Schichten, in welchen wir das Zusammen-

vorkommen von Eleplias antiqmis, Rh. Merckii, Hippopotamus^ Hyänen, grossen Katzen,

des Edelhirsches u. s. w. constatiren, selbst wenn einige nordische Thiere mit angetroffen

werden, — als einem älteren Horizonte des Postpliocän angehörig ansehen, als Schichten,

welche die Knochen solcher Thiere enthalten, wie Colus saiga, Alactaga jaculus, Hystrix,

Cricetus, SpermopMlus, Meies, Equus u. s. w.

Dem europäischen Geologen kommt dazu noch ein, im höchsten Grade wichtiger Factor

zu Hülfe, das Vorhandensein nämlich von solchen charakteristischen stratigraphischen Hori-

zonten, wie die Glacialablagerungen, vermittelst welcher man sich oft sogar orientiren kann,

wenn man durch die allerverschiedenartigsten und an Fossilien ärmsten Bildungen anderer

Entstehungsart in Verwirrung gerathen ist. Dank solchen Verhältnissen hat man bis-

weilen durchaus scharfe Grenzen ziehen können zwischen: praeclacialen, glacialen, inter-

glacialen und postglacialen Bildungen. Ausserdem ist es uns verständlich geworden, dass

die oben genannten Vertreter eines wärmereu Klima, die theilweise noch zur Fauna des

oberen Pliocän (Forest-bed) gehörten, sich soweit mit den Ereignissen der ersten Hälfte der

Postpliocänperiode aussöhnen konnten, dass selbst das Inlandeis, wärend seiner bedeutend-

sten Ausbreitung nicht im Stande war sie zu vernichten. Nachdem diese Fauna {Elephas

antiqmis, Rhinoc. Merckii, Hippopotamus, Trogontherium Giivieri u. s. w.) nach Süden aus-

gewichen war, kehrte sie, den Grenzen des sich zurückziehenden Gletschers fast auf den

Fersen folgend, wieder so weit nach Norden zurück, als es in der sogenannten Interglacial-

periode möglich war. Nur mehr am Ende der Interglacialperiode der posttertiären Epoche

verursachte die Verschlechterung der klimatischen Verhältnisse der Gegend eine endgültige

Verdrängung dieser Thiere, und ersetzte sie durch eine Steppenfauna, und später durch

eine völlig der heutigen westeuropäischen entsprechende.

Etwas ganz anderes sehen wir in Sibirien: seine ganze, oben genannte Fauna (70 Arten)

stimmt vollständig nur mit derjenigen überein, welche ganz Europa ausschliesslich in der

zweiten Hälfte der postpliocänen Epoche bevölkerte. Am originellsten ist der Umstand, dass

eben die Glieder gerade dieser Fauna hier nicht nur in den oberen, sondern auch in den

tiefsten Horizonten des Postpliocän abgelagert sind, in den Schichten, welche unmittelbar

auf den älteren, tertiären, mesozoischen und paläozoischen Formationen lagern; dazu kommt

noch, dass, soweit uns jetzt bekannt ist, ganz Sibirien sich durch eine solche einförmige

Zusammensetzung der Fauna auszeichnet: vom stillen Ocean bis zum Ural und von dem

südlichen Gebirgsgürtel bis zum 74° n, Br. !

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass wir mit Recht von künftigen, genaueren
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Untersuchungen Sibiriens noch eine nicht geringe Anzahl neuer, vielleicht zum Theil heute

völlig unerwarteter, Entdeckungen auf dem Gebiete des uns interessirenden Theiles der

Paläontologie erwarten dürfen; wir können die Hoffnung auf die Entdeckung einer Art

sibirischen Forest-bed, wie das von Cromer in England u. s. w. hegen; nichts destoweniger

kann man heute von einigen Seiten unserer Kenntniss auf diesem Gebiete, und zwar beson-

ders, was den allgemeinen Charakter dieser Fauna betrifft, nicht sagen, dass sie noch auf

schwankenden Füssen stehe.

So kann man z. B. die Zahl der sibirischen Elephantenzähne, die sowohl in verschie-

denen europäischen, als auch besonders in russischen und sibirischen Localmuseen und

Sammlungen überhaupt verstreut sind^ nach Tausenden zählen. Aber alle gehören sie nur

dem einen Mararauth an, d. h. ElepJias primigenius mit den möglicherweise vorhandenen,

uns nur nicht genügend bekannten Raçen, ohne Beimengung aller anderen in Europa be-

kannten Elephantenarten, von welchen ElepJias antiquus^) und El. meridionalis^) sogar im

Süden und Südosten des europäischen Russland gefunden sind. Ausserdem haben uns die

Umgebungen der Städte: Irkutsk, Balagansk, Nishneudinsk, Krasnojarsk, Minussinsk, Omsk,

Tjumen, die Altai-Höhlen, einige Theile des Laufes der unteren Tunguska, ganz abgesehen

von der Jana und den Neusibirischen Inseln, ganze Hunderte von fossilen Knochen (die

Nishneudinsker Höhle lieferte deren über tausend) gegeben, die uns aber bis jetzt nichts

Originelles in der uns bekannten Fauna boten. Noch in diesem Augenblicke habe ich eine

nicht kleine Sammlung von J. Slowzow (über 90 Exemplare, gesammelt im Jahre 1889),

die an der Tawda, einem Nebenflusse des Tobol (zwischen dem 80 und 83° ö, L. und 58 bis

60° n, Br.) von ihm zusammengebracht wurde, durchgesehen und bestimmt. Diese Knochen

liegen dort in den unteren Schichten lehmiger Diluvialablagerung, welche dort stellenweise

140' mächtig sind und einen blauen Töpferthon von unbekanntem Alter überlagern^). In

dieser Sammlung fanden sich lauter bekannte Arten, und zwar: Elephas primigenius, Bhino-

1) N. Sokolow. Mém. d. Com. Géol. 1889. T. IX, .IM" 1,

p. 167 (russisch).

2) Im Museum der Kaiserl. Akad. d. Wissensch.,

aus dem Stawropol'schen Gouvern. Siehe auch K. Vogt.

Mem. d. St. Petersb. Naturforschergesellschaft, T. XVIII,

Protocolle (russisch).

3) Aus den Briefen J. Slowzow's, mit dem ich über

die Frage nach den stratigraphischen Verhältnissen der

Diluvialablagerungen an den Flüssen Tawda und Tura in

Gorrespondenz gestanden habe, entnehme ich, dass auch

dort der Diluviallehm im Allgemeinen zu den weniger

alten Bildungen gehört, als die Sande, welche die Ufer

der Thäler bilden, die der Diluviallehm ebenso wie die

Unebenheiten des Bodens ausfüllt. Dennoch ist der

mächtig entwickelte knochenführende Diluviallehm, der

unmittelbar auf dem blauen Thone lagert, geschichtet

und da bis jetzt dort noch keine Profile gefunden worden

sind, in welchen die Auflagerung von geschichtetem Sande,

der seinerseits vom Diluviallehm bedeckt wäre, auf dem

blauen Thon beobachtet ist, so scheint es mir wahr-

scheinlich, dass der geschichtete Diluviallehm hier die

Rolle eines localen Aequivalentes des Sandes, also den

unteren Horizont der Postpliocänablagerungen übernom-

men hat. Dieser Umstand giebt noch mehr Berechti-

gung zu der Frage: gehört der blaue Thon nicht dem

Tertiär an, gewissermaassen als Fortsetzung der Süss-

wasserbildungen der Baraba, von wo das Mastodon tapi-

roiäes herstammt. Mit dem Gesagten stimmt auch das

übereiu, dass an der Tura, bei Tjumen, in Bohnerzcoucre-

tionen, die von einer Quelle ausgewaschen werden, von

J. Slowzow Fischabdrücke gefunden wurden, die, nach

Bestimmung Dr. Rohon's, zu einer besonderen (neuen)

Art der Gattung Metoponichtbys Kramb. gehören, einer

Gattung, die aus demMiocäu Europas bekannt ist.
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ceros ticliorliiniis, Equus, Bison prisais, Alces, Rangifer und Cerviis (Halswirbel), von

welchem man, aus Mangel an Vergleichsmaterial, noch im Zweifel sein kann, ob es nicht

C. euryceros? sein kann. Unbestimmt bleibt übrigens noch ein beschädigtes Stück eines

jungen Dickhäuters, — Bhinoceros, nur jedenfalls nicht tichorhinus.

Desshalb entsteht von selbst die Frage, an wessen Stelle war die hochnordische Fauna

Sibiriens getreten, als sie in südlichere Breiten vordrang, d. h. bis zum Fusse des Sajan,

Altai und Tian-schan?

Die Summe der factischen paläontologischen Beobachtungen giebt auch in dieser Be-

ziehung zunächst nur die Bestätigung der Brandt'schen Auffassung, wobei natürlich das

ausgeschieden werden muss, was in das Gebiet der bisher einer Grundlage entbehrenden

Hypothesen gehört.

Wenn ich mich desshalb auch nicht für berechtigt halte im Augenblick zu behaupten,

dass Affen und Flusspferde die Ureinwohner des alten Sibirien seien, welche von dort

nur früher als die Mammuthe, Nashörner u. a. m. auswanderten, — so darf uns dagegen

die heute wahrscheinlichste Schlussfolgerung der zukünftigen Paläontologen nicht in Er-

staunen setzen, nämlich: dass Sibirien im Verlauf der ganzen Postpliocänperiode nur die

Fauna cultiviren konnte, mit welcher wir in allgemeinen Zügen heute schon bekannt sind.

Diese Fauna entstand zu Ende der Tertiärperiode und veränderte innerhalb ihres Heimath-

gebietes theilweise nur die Grenzen ihrer Verbreitung, entsprechend dem oben geschilderten

Charakter der auftretenden Veränderungen in den Lebensbedingungen.

Zu verschiedenen Zeiten lieferte sie aus ihrer Mitte eine bedeutende Anzahl von Aus-

wanderern, die sich in den Nachbargebieten ansiedelten, und zwar hauptsächlich in Europa,

während sie selbst in der uns interessirenden Periode nur einen sehr beschränkten Procent-

satz an fremdländischen Formen aufnahm, welche zum grössten Theile, wenn nicht sogar

alle, die Postpliocänperiode nicht überdauern konnten

1) Ich bin darin vollkommen einverstanden mit Prof.

Nehring, dass man den uCervus canadensis», der in

Europa in fossilem Zustande gefunden wird, am richtig-

sten als asiatische, folglich auch als sibirische Varietät

dieses Thieres (C. canadensis var. maraT) auffassen muss.

Statt den Letzteren (d. i. den sibirischen) vom amerika-

nischen abzuleiten, bin ich im Gegentheil geneigt mit

Koppen (das î'ehlen des Eichhörnchens etc., 1882,

pag. 51— 52) den canadischen Hirsch als einen sibiri-

schen Abkömmling aufzufassen. Die oben von mir (p. 225

bis pag. 226) nachgewiesene Abweichung in der Bildung

der Hirschgeweihe vom Tian-schan nach Art des europäi-

schen (C elaphus) würde offenbar zu Gunsten der Kop-
pe n'schen Auffassung sprechen, dass der westeuropäische

Typus dieser Thiere vom asiatischen abstamme. Allein

die letztere Frage kann in der That nicht leicht ent-

schieden werden und gehören auch dazu noch viele ent-

sprechende paläontologische Funde. Bis jetzt kann man,

wie man sieht, sich in den vorhandenen paläontologischen

Daten noch nicht zurechtfinden, weder in Bezug auf die

Zeit des Erscheinens, der uns interessirenden Hirsch-

typen, noch in Bezug auf die horizontale Vertheilung

derselben. In den ältesten, d. h. Oberpliocänablagerun-

gen W^esteuropas (Forest-bed in England) ist bisher z. B.

nur Cervus elaphus bekannt, während C. canadensis zu-

sammen mit C. elaphus sich erst von den Schichten ab

finden, welche als interglaciale bezeichnet werden, wo

sie (z. B. Mosbach und das Marnethal) schon zusammen

mit dem Flusspferde (Hippopotamus) gefunden werden.

Wenn man sich übrigens die Art der Bestimmung dieser

beiden Hirscharten durch die westeuropäischen Palä-

ontologen näher ansieht, so zeigt es sich, dass sie dem

C. canadensis gewöhnlich alle die Geweihe und Knochen

zuschrieben, welche ihren Maassen nach dieselben des

heutigen C. elaphus bedeutend übertrafen. Am Schädel

und an den Knochen des Rumpfes (vergl. p. 223—224)
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Durch solche Verhältnisse des Landes werden durchaus befriedigend alle Eigenthüm-

lichkeiten in der Zusammensetzung der posttertiären Fauna und die bekannte Vertheilung

derselben sowohl in horizontaler, als auch in verticaler Richtung erklärt. Diese Verhältnisse

sind aber andererseits geeignet uns fast vollständig an der Möglichkeit einer Classification

der Postpliocänablagerungen Sibiriens auf Grundlage der in ihnen enthaltenen fossilen Säuge-

thierreste, verzweifeln zu lassen.

Und in der That, was die Vertreter der allergewöhnlichsten Localfauna betrifft, so ist

es, wie wir oben sahen, schwer unter ihnen bis jetzt irgend einen leitenden Faden für unseren

Zweck herauszufinden.

Unter diesen Bedingungen verliert auch zunächst der Umstand an Bedeutung, dass im

Gegensatz zu Westsibirien einige von ibnen (z. B. Cohis saiga, Bangifer u. a.) noch nicht

in situ in dem ältesten Diluvium Ostsibiriens gefunden sind, wo sie mit der Zeit ohne Zweifel

entdeckt werden müssen.

Es könnte scheinen, als wäre es möglich das Renthier {Bangifer tarandus) als charak-

teristisches und leitendes Fossil für die oberen Horizonte der uns interessirenden Bildungen

zu verwenden. Aber auch in dieser Beziehung darf man nicht unberücksichtigt lassen, dass

in dem unteren Diluvium Ostsibiriens noch zu wenig Fossilien in situ gefunden sind, unter

welchen man hoffen kann, auch das Renthier anzutreffen. Was das Fehlen desselben in

ebensolchen (d. i, unteren) Horizonten des Postpliocän Westsibiriens betrifft, so kann diese

Erscheinung durch die schon oben ausgesprochene Vermuthung erklärt werden, dass das

Centraigebiet dieser Gegend von den ältesten Zeiten an Steppe war, und die Ablagerungen

an dem Flusse Tawda, von wo die letzte Sammlung J. Slowzow's stammt, scheinen sehr

wahrscheinlich das an der Grenze befindliche Aequivalent des ältesten Horizontes der Post-

tertiärablagerungen zu sein, abgesehen von dem Funde des Renthieres in diesen Schichten

(pag. 49).

Der Umstand, dass an den Resten des Eisfuchses {Vulpes lagopiis) und des Lemming

(Lemmus obensis) aus der Nishneudinsker Höhle (siehe oben) Weichtheile erhalten waren,

spricht meiner Ansicht nach nur für ein oberpostpliocänes Alter derselben; leider aber sind

sie ausser in der genannten Höhle (unter circa 54° n. Br.) bisher noch nirgends südlich vom

Polarkreise gefunden worden und können desshalb noch nicht als ein leitendes Moment

dieser beiden Arten können äber keine merkbaren Ver-

schiedenheiten nachgewiesen werden, und für die Ge-

weihe kann nur die Endverzweigung als zweifellos

charakteristisches Merkmal angesehen werden, welches

bei einer Lädirung des Geweihes natürlich nicht benutzt

werden kann. Die Maasse der Geweihe der mir bekann-

ten Exemplare des allertypischsten C. elaphus, z. B. vom
Dnjepr (Museum d. Akad.) und aus dem Gouvernement

Poltawa (Universitäts-Museum), übertreffen die Maasse

vieler Marale [C. canadensis var. maral). Desshalb kann

Mémoires de l'Aoad. Imp. d. sc. VII Serie.

man an der Genauigkeit der Bestimmung der genannten

Reste von C. canadensis in Europa so lange Zweifel

hegen, bis eine möglichst rationelle Revision aller dort

gefundenen fossilen Geweihe vorgenommen ist. Noch

ein zweifelloser G. elaphus ist, ausser den oben angeführ-

ten Orten im europäischen Russland, in fossilem Zu-

stande nicht weit von der Münduug des Flusses «Sulaw

in den Dnjepr gefunden worden (siehe Nordmann.
Palaeontologie Südrusslands, pag. 236. Atlas, Taf. XVIII,

Supplementtafel).

63
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dienen. Diese Tliiere erschienen, so weit es mir bekannt ist, auch in Europa später als der

Moschusochse, mit welchem sie erst in der Folge zusammengelebt haben.

In Anbetracht der Fussbildung beim sibirischen Reh {Gapreolus capraea) nach dem

Typus der amerikanischen Hirsche {Telemetucarpal), ist es angezeigt, die Aufmerksamkeit der

zukünftigen Forscher auf die Armuth an Resten dieser Thiere im Postpliocän Sibiriens zu

lenken, wo sie ausserdem nur im Löss gefunden sind, während diese Art, die in Europa so-

gar aus den Schichten des Forest-bed citirt wird, in den jüngsten Ablagerungen Sibiriens

(Irkutsk, Balagansk, Altai-Höhlen) massenhaft vorkommt.

Eine nicht uninteressante Frage steht auch in Bezug auf die Saiga-Antilope {Golus saiga)

künftig zu entscheiden bevor.

Hat sie in Ost- und Westsibirien (z, B. bei Omsk) im Verlaufe der ganzen Postpliocän-

periode ihren Standort gehabt, oder gelangte sie erst in der zweiten Hälfte der genannten

Epoche dorthin und findet sie sich desshalb nur im Löss und seinen Aequivalenten? In letzte-

rem Falle wäre natürlich die Saiga nur für den oberen Horizont des ostsibirischen Post-

pliocän charakteristisch.

Zur Besprechung der selteneren Arten übergehend, müssen wir bemerken, dassi^^wo-

ceros Merckii mit der Zeit, d. h. wenn Reste desselben in situ und in einem stratigraphisch

bestimmten Horizonte ^) gefunden werden, vielleicht auch in Sibirien ein mehr charakte-

ristisches Leitfossil werden kann, wie es jetzt schon zum Theil für das europäische Diluvium

ist. Aus dem Obengesagteu (p. 383) ist zu ersehen , dass alle die vielen Schädel und

Reste der Nashörner überhaupt, die bislang im arctischen Sibirien gefunden worden sind,

sich nur als dem sogenannten sibirischen Nashorn {ßli. tichorhinits) angehörig erwiesen

haben. Zu dieser Art gehören auch die Reste, welche von Dr. Bunge von den Neusibiri-

schen Inseln gebracht wurden, worauf am besten die sehr typischen Exemplare der Unter-

kiefer hinweisen, ganz abgesehen von anderen, mehr charakteristischen und uns bekannten

Skelettheilen dieses Thieres. Dieser Umstand führt uns unwillkührlich schon zu der An-

nahme, dass Bh. MercJdi sich in Sibirien auf südlichere Breiten beschränkte, als . ticho-

rhinus; zunächst müssen wir den der gelehrten Welt schon bekannten Irkutsker Schädel

des Bh. Merckii für das nördlichste und östlichste Vorkommen dieser Thiere in Ostsibirien

ansehen, obgleich leider eine genauere Fundortsangabe, wie schon gesagt wurde, bisher noch

nicht bekannt geworden ist. Der Erhaltungszustand des Schädels, der zwar ein sehr guter

ist, gehört aber doch noch nicht zu solchen, wie viele aus der Sammlung der Neu-Sibiri-

schen Expedition, welche zweifellos die conservirende Wirkung des Eisbodens beweisen.

1) Vergl. die Anmerkung auf p. 12 im I. Capitel.

Pohlig (Zeitschrift d. deutsch. Geolog. Gesellsch. 1887.

B. XXXIX, p. 804) vermuthet eine Unrichtigkeit bei der

Bestimmung der Bytantei-Nashornleiche als Bh. Merclcii

(Schrenck), indem er darin eher Mh. ticliorhiniis sehen

will; aber seine Vcrmuthung begründet er hauptsächlich

nur mit der Vorstellung, dass Bh. Merclcii in Westeuropa

überhaupt älteren Horizonten des Postpliocän angehört

und nicht schon im richtigem Löss angetroffen wird.

Siehe auch seine Arbeit: Die grossen Säugethiere der

Diluvialzeit 1890, p. 29.
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Was Westsibirien anbetrifft, so sind die Reste dieser Art noch südlicher gefunden worden

(vergl. pag. 444).

Andererseits giebt die geringe Anzahl bisher in Sibirien gefundener Reste von

Bh. Mercltii im Gegensatz zu dem relativen Reichthum in Europa, uns noch nicht das Recht

dieses Thier zu den Ureinwohnern Sibiriens zu rechnen, besonders da in Westeuropa dieser

Typus in nicht geringer Anzahl vom Pliocän an (in der Art des Bh. etruscus) bis zum Löss

verfolgt werden kann.

Durch eine ebensolche, ja sogar noch grössere Unvollständigkeit zeichnen sich unsere

Kenntnisse in Bezug auf einen so originellen Typus, wie das Elasniotherium aus; wo seine

eigentliche Heimath ist, — zu welchem stratigraphischen Horizonte man es zu rechnen

hat — das sind Fragen, die noch der Zukunft anheim gestellt sind. Aber in diesem Falle

darf man nicht vergessen, dass der erste Fund von Schädeltheilen dieses Thieres im Gebiete

des Rheins gemacht worden ist, wo unter anderen auch Ablagerungen mit ElepJias anti-

qmis, Hippopotamus und Trogontlierium entwickelt sind.

Höchst interessant wird es einmal sein, die in Sibirien gefundenen Skelete und Schädel

des Bos primigenius mit den europäischen zu vergleichen, was natürlich nur nach Anhäu-

fung eines entsprechenden Materiales denkbar ist. Bei dem heutigen Niveau unserer Kennt-

niss wissen wir, dass in Europa diese Art, die sogar im Forest-bed Englands nachgewiesen

ist, als eine sehr häufige und weit verbreitete gelten muss. Andererseits kann man in Sibi-

rien, nach alle dem, was oben von mir über die Zweifelhaftigkeit der Bestimmung nach

dem grössten Theile seines Rumpfes gesagt worden ist, als unzweifelhafte Reste dieser Art

bisher nur ansehen: den Schädel von Tjuraen, der von Slowzow erwähnt wird (siehe die

Anmerkung auf pag, 15), den altaischen, von Tschichatschew^) gefundenen, und endlich

einen Schädel, den ich in Krasnojarsk^) gesehen habe, wo er im Museum des Lehrerseminars

aufbewahrt wird*). Solche Verhältnisse, bei einem bedeutenden Reichthum an Resten des

Bison (Bison prisais) , konnten nur zu dem einen Schlüsse führen , dass Bos primige-

nius, — dieser älteste Bewohner Europas, nur ein sehr seltener Einwanderer in Sibirien

war, und dabei sich nur bis zu den Westgrenzen der östlichen Hälfte dieses Gebietes ver-

breitete, indem er sich dort nur auf südlichere Breiten beschränkte (bis zum 50° n. Br.)^).

Einem solchen Schlüsse widerspricht aber das Fehlen von Angaben über eine postpliocäne

Säugethierfauna der äussersten südlichen Theile des westsibirischen Tieflandes, Centrai-

Asiens, der Mongolei und China's, von wo übrigens nach der Sammlung des Abbé David

1). Neues Jahrb. für Mineralogie etc. 1840—41

Jahrg.

2) Brandt. Zoogeographische und Palaeontologische

Beiträge 1867, p. 156.

3) Geolog. Untersuchung der Sibirischen Poststrasse,

loco cit.

4) Der Eeichthum an Kesten, die im Katalog der

Uralischeu Gesellschaft (loco cit.) zu Bos primigenius

gerechnet werden, ist nur auf die frühere unrichtige Be-

stimmung zurückzuführen.

5) Vergl. A. Otto. Zur Geschichte der ältesten Haus-

thiere. Breslau 1889.
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aus Suan-lioa-fu (nördl. von Peking c. 402° n. Br. und 132° 45' östl. L.) Gaudry schon

Bos primigenius citirt, wenn auch ohne Anführung der Skelettheile, welche ihm zur Be-

stimmung der Art dienten^). In jenen Gegenden wird bekanntlich seit Alters her eine Rind-

viehart gezogen, welche zweifellos dem Typus des Bos primigenius (überhaupt) und ver-

schiedenen Kreuzungen desselben mit dem Jak {Poephagiis grunniens) angehört. Eine

genaue Untersuchung dieses Rindes und ein Vergleich desselben mit europäischen Arten,

zusammen mit seinen ausgestorbenen Verwandten, wäre im höchsten Grade erwünscht.

Unter anderem müssten dann auch die zukünftigen Forscher die Erscheinung im Auge be-

halten, dass in der Mongolei und Sibirien Ochsen (vom Typus des primigenius) von brauner

Farbe mit tigerartigen schwarzen Streifen auf dem Körper und auf den Füssen häufig sind.

Wenn wir nun diejenigen Thiere berücksichtigen, welche nachweislich aus Europa in

Sibirien eingewandert sind, wie z. B. Hyaena spelaea, die übrigens Ostsibirien nicht er-

reicht (siehe oben) oder aber Megaceros hibernicus, dessen Reste in Ostsibirien noch nicht

nachgewiesen sind (vergl. p. 257), so können wir in der, ausserdem noch nur einmal gefun-

denen Hyäne, bisher kein leitendes Moment sehen, da das Alter der Altaihöhlen noch nicht

mit voller Sicherheit bestimmt werden konnte. Wie wir oben sahen, war nämlich derjenige

Theil der dortigen Fauna, deren Reste zum Postpliocän und nicht zur jüngsten Periode ge-

rechnet werden mussten, nicht hinreichend charakteristisch. Desshalb könnte man, wenn

man sich nur auf das Fehlen der hochnordischen Typen stützt, zur Annahme gelangen, dass

der Hyänenhorizont dieser Ablagerungen schwächer ist, als der Löss, allerdings im Bewusst-

sein der Gewagtheit dieser Schlussfolgerung. Was den Riesenhirsch betrifft, so findet sich

diese, in Europa vom Pliocän (Forest-bed) bis zum Torf nachgewiesene Art, auch in West-

sibirien nicht nur in den Altaihöhlen, zusammen mit dem Mammuth, Nashorn u. s. w.,

sondern auch in so auffallend frischem Erhaltungszustande, wie in der Umgebung von

Kamyschlow (vergl. p. 256—257). Endlich können wir, da wir die Zeit des Auftretens des

Muschusochsen (Ovibos) nicht anzugeben vermögen, diesen zunächst nur für die Ablagerun-

gen des Sibirischen Nordens, nördlich vom 57°— 60° n. Br., als charakteristisch bezeichnen.

Auf diese Weise liefert uns die bisher bekannte verticale Vertheilung der Säugethier-

reste in den Postpliocänablagerungen Sibiriens, noch nicht eine einzige Art, welche man

unstreitig als charakteristisch und leitend für irgend einen der uns schon bekannten strati-

graphischen Horizonte (vergl. pag. 41) verwenden könnte. Nur Individuen, die mit ihren

erhaltenen Weichtheilen gefunden werden, weisen meiner Ansicht nach auf die obere, post-

glaciale Abtheilung der Epoche hin, allein diese Funde werden bekanntlich gewöhnlich nur

der nördlichen Zone und einigen Gebirgsgegenden Sibiriens zugeschrieben, und desshalb

besitzen sie nicht mehr wie eine locale Bedeutung. Aus diesem Grunde kann eine Gliede-

rung des sibirischen Posttertiär dort, wo wir marine Ablagerungen derselben Periode an-

treffen, bisher nur auf stratigraphischen und nicht selten auf sehr schwankenden petro-

1) Journ. de Zoologie P. Gervais 1872. T. V, p. 300 bis 302.
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graphischen Thatsachen begründet werden, welche bislang in der Form bestehen bleibt, wie

die von mir im I Capitel gegebene Classification (p. 41). Nur aus Westsibirien könnte man

mit der Zeit für unseren Zweck brauchbarere Säugethierreste erwarten, da diese Gegend

Europa benachbart ist, wo damals eine verschiedenartigere Fauna entwickelt war.

Ungenügend bearbeitet ist bisher auch die Frage der Lebensdauer und hauptsächlich

des Aussterbens der postpliocänen Säugethiertypen in Sibirien im Vergleich zu Europa.

Die über diesen Gegenstand in der Litteratur erscheinenden Auffassungen sind nicht selten

verfrüht oder unbegründet, und zwar nicht nur in Folge der ungenügenden Bekanntschaft

der Autoren mit den posttertiären Bildungen Sibiriens überhaupt und mit der übrigens un-

bedeutenden Anzahl zweckentsprechend dort gemachter Beobachtungen, sondern zum Theil

auch in Folge nicht übereinstimmender Anschauungen über das Alter der Spuren des prae-

historischen Menschen, mit dem bekanntlich gerechnet werden muss, wenn man sich in die

Sphäre der berührten Frage begiebt. Dennoch muss man, um nicht den Boden der That-

sachen zu verlassen, zu der Schlussfolgerung kommen, dass es ebenso unbegründet ist, eine

stärkere und frühere Abkühlung Sibiriens als die Ursache der Auswanderung der nord-

asiatischen Fauna nach Westen (siehe oben) anzunehmen, wie die Anschauung vor der Hand

verfrüht ist, dass die Vertreter der postpliocänen Säugethierfauna in Sibirien länger gelebt

haben als überhaupt in Europa.

So haben wir zum Beispiel, aus den oben wiedergegebenen geologischen und paläonto-

logischen Daten über Sibirien gesehen, dass die Auffassung W^oldrich's sich auf einige

theoretische Missverständnisse stützte. Ein anderes Missverständniss gab wiederum Veran-

lassung zu einer ähnlichen Ansicht Mortillet's ^). Er verwechselte offenbar die von ihm

auf der Moskauer Ausstellung gesehenen Steinwerkzeuge von Karatscharow, die in einem

Torfmoor gefunden sind^), mit ebensolchen, d. h. mit Karatscharow'schen, aber zusammen

mit Mammuth- und Nashornknochen in Thonschichten gefundenen ^), und schliesst in Folge

dessen, dass die ausgestorbenen Arten in Russland noch zu einer Periode lebten, welche dv^n

Pfahlbauten von Robenhausen entspräche, folglich der neolithischen Zeit angehörten.

Wenn wir aber die Ergebnisse der Untersuchung aller neolithischer Rastplätze über-

blicken, die bisher aus Sibirien bekannt geworden sind (von der Tunka, von Kitoisk oder von

der Angara, Krassnojarsk, Minussinsk, Tjumen u. s. w.), so werden wir zu einem anderen, in

gewisser Beziehung sogar zu entgegengesetztem Ergebniss geführt. Es erweist sich nämlich,

dass zusammen mit den genannten Beilen nicht nur niemals Mammuth- und Nashornreste

gefunden werden, sondern auch nicht einmal Knochen des diluvialen Ochsen, der aber aus

den Pfahlbauten Europa's bekannt ist, woraus offenbar der Schluss gezogen werden muss,

dass Bos primigenius und Bison priscus m Sibirien früher ausstarben als in Europa.

1) La préhistorique antiquité de l'homme, 2 éd., 1885,

p. 326—327.

2) Geschliffene Steinbeile mit durchbohrten Oeffnun-

gen, siehe üwarow, Archäologie Russlands 1881, T. ,
Atlas, p. 122, Fig. 3891—92 (russisch).

3) Ibid. p. 121. Fig. 3701 u. folg.
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Mit den Bemerkungen Prof. In ostranz ew's') über einige schwache Seiten in der bis-

herigen Eintheilung der sogenannten Steinzeit muss ich durchaus übereinstimmen. Zu den

von ilim gegebenen Beispielen, in denen unter anderen das Vorhandensein von geschliffenen

Werkzeugen in Abhängigkeit von geognostischen und petrographischen Verhältnissen der

Gegend gestellt wird, will ich hier an der Hand eines interessanten Fundes in Ostsibirien

einige Betrachtungen über die Frage der Verwendung von Knochenwerkzeugen, über das

Schleifen derselben und auch über das Brennen des Thones hinzufügen.

Mir scheint, dass ein jeder der längeren Extremitätenknochen (Oberschenkel, Unter-

schenkel, Oberarm etc.) eines gefallenen grösseren Säugethieres oder selbst des Menschen,

schon durch die Form und die Skulptur der einzelnen Theile, die Aufraeriisamkeit des post-

pliocänen Wilden erregen musste. Und zugleich konnte es dem Wilden, wenn er den Knochen

in die Hand nahm, nicht entgehen, dass derselbe Knochen, bei gewissen Grössen- und Ge-

wichtsverhältnissen, als eine sehr bequeme und hübsche Waffe zur Vertheidigung oder zum

Angriff dienen könnte.

Andererseits musste der erste durch Zertrümmerung eines Knochens entstandene Splitter

die Eigenschaft des Schneidens und Stechens zeigen, besonders, da nicht selten eine Spaltung

eines solchen Röhrenknochens eine der Hälften in eine sehr scharfe, und bei zweckent-

sprechender Benutzung nicht ungefälirliche Waffe verwandelt.

Aber sollte es möglich sein, — in Anbetracht so einfacher und natürlicher, ja man

kann sogar sagen, praedestinirter und unvermeidlicher Beziehungen des Urmenschen zu den

von ihm gefundenen Knochen— den Beginn der Verwendung der Knochenwerkzeuge durch-

aus, z. B. in die Periode von Solutré, und durchaus nicht in eine ältere Zeit als das Mousté-

rien oder sogar das GheUen zu versetzen? Wenn man sich die Aufgabe stellt, die Ge-

schichte des prähistorischen Menschen in Zeitabschnitte einzutheilen, so muss man doch

natürlich die Annahme einer noch älteren Periode anerkennen, welche der Zeit der aller-

einfachsten Spaltinstrumente vorausging. Das ist die Phase in dem Leben des Urmenschen,

welche man die Periode der natürlichen oder unbearbeiteten Waffen (Baumast, Stock,

Stein von mittlerer Grösse u. s. w.) nennen könnte, in welcher der unbearbeitete Knochen

(Oberschenkel, Unterschenkel, Oberarm etc.) die Rolle eines allervornehmsten Gegenstandes

dieser Kategorie spielen musste. Dieselben Knochen, ebenso wie auch andere (Theile der

Wirbelsäule, Zähne u. s. w.) mussten auch einen bildenden Einfluss ausüben (Verständ-

niss von der Symmetrie , von der Nutzanwendung von Oeffnungen , von ringförmigen,

röhrenförmigen und napfförmigen Gebilden u. s. w.). Indem die Knochen ferner Muster für

die Herstellung von Gegenständen bildeten, welche durch die technischen Hülfsmittel des

Urmenschen nicht erreicht werden konnten, mussten die Knochen, ebenso wie viele andere

Naturprodukte, in ihm auch das Bestreben erwecken, die Natur durch die Kunst nach-

zuahmen.

1) Geologie 1887, T. II, p. 505—507 (russisch).
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Eine ganze Reihe von mir im Jahre 1871 in Irlviitsk^) angestellter Versuche bewies

mir, dass man mit Hülfe eines ersten besten scharfkantigen Stückes des dort anstehenden

thonigen Sandsteines sehr leicht, gewisserraaassen wie mit einer Feile, Knochen, und zwar

besonders gut und leicht Mammutlistosszähne durchsägen und bearbeiten kann; selbst der

erste und durchaus kurze Versuch in der Weise den Knochen zu zersägen, liefert schon als

Resultat eine sehr regelmässige rinnenförmige Furche von verschiedener Tiefe und Breite

mit sehr glatter, gewissermaassen polirter Oberfläche. Wenn man eine solche Furche um
einen bestimmten Theil des Stosszahnes ringsherum führt, aber nebenbei und parallel von

dieser eine zweite und dritte anlegt, so erhält der Knochen das Aussehen einer richtigen

Drechslerarbeit. Und noch mehr — wenn wir auf diese Weise die Basis eines Mamrauth-

zahnes zersägen, in welchem sich die lange, sich allmählich verengende Höhlung zur Aufnahme

der pulpa dentis befindet, so erhalten wir eine ganze Serie von Ringen mit immer kleiner

werdendem Durchmesser (wenn die Schnitte dicht neben einander geführt werden) oder eine

Reihe von hohlen Cylindern und endlich ein becherförmiges Gebilde oder eine Spitze mit

fertiger Vertiefung zum Aufsatz z. B. auf das Ende eines Stockes. Wenn wir in fossilem

Zustande ein Knochenstück fänden, an welchem die ältesten Versuche solcher Pseudo-

Drechslerarbeit ausgeführt wären, so würden wir nicht zögern darin die Handarbeit neolithi-

scher Bewohner zu vermuthen. Wer aber (von vorurtheilslosen Menschen) könnte dafür

stehen, dass ähnliche Versuche, die bei den einfachsten und leichtesten Proben bereits un-

erwartet schöne Resultate liefern (z. B. die hübschen und glatten Furchen), nicht den Kräften

des postpliocänen Menschen dort entsprechend gewesen wären, wo er in einem Gebiete lebte,

in dem Sandstein vorhanden war?

Dem neugierigen und kindlich naiven Wilden entging natürlich auch nicht die Fähig-

keit des Thones sich kneten und formen zu lassen; er wurde selbst durch das Bedürfniss,

sich nach einer Wanderung über nassen Thonboden die Füsse zu reinigen, darauf gebracht.

Am Feuer sitzend, musste der Wilde selbst Avider seinen Willen, durch den Zufall, auf das

Brennen des Thones geführt werden. Ebenso ist es denkbar, dass nicht nur verschiedene

Thonklumpen oft zu Spielen benutzt wurden, sondern auch, dass dieselben auf das Ende eines

Stockes gesetzt, als Schleuder benutzt und sogar solche Thonspitzen im Feuer gebrannt wurden.

Es ist übrigens Jedem verständlich, wie weit von derartigen Versuchen es noch bis

zur Töpferkunst entfernt ist, welche wir in der That erst unter den Gegenständen der ueo-

lithischen Periode antreffen.

Nichts desto weniger scheint es mir, dass diese Betrachtungen uns nicht erlauben,

die Vorstellung von gebrannten Thongegenständen überhaupt (aber nicht von Töpfen) durch-

aus nur mit der Periode des geschliffenen Steines in Verbindung zu bringen.

Selbst wenn wir a priori urtheilen, kann daran nicht gezweifelt werden, dass der

Töpferkunst eine ganze Reihe von verschiedenartigen Versuchen vorausging, aus gebranntem

1) . .. 1873, T. III, 3-.
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Thon einfachere und leichter ausführbare Gegenstände herzustellen, zu welchen dieses Ma-

terial übrigens durchaus nicht tauglich war. Nur auf dem Wege solcher verfehlter Versuche

konnte der Urmensch, wie mir scheint, sich einen genügenden Vorrath technischer Kennt-

nisse verschaffen und sich so weit mit den Eigenschaften des Thones bekannt machen, um

ihn in der Folge zur Anfertigung von Gefässen zu benutzen. Desshalb geben uns auch fossile

Gegenstände aus gebranntem Thone, (aber nicht Töpfe) an und für sich kein einziges Kri-

t(îrium zur Bestimmung des Alters des Fundes und in den Fällen, wo offenbar der Thon

nicht zweckentsprechend zu einem solchen Gegenstande verwandt worden ist (siehe unten),

kann letzteres im Gegentheil oft auf eine Zeit hinweisen, welche bedeutend älter ist, als

die neolithische Periode, in der der Mensch schon völlig bekannt mit der thatsächlichen Be-

deutung des Thones für seine Wirthschaft ist.

Auf diese Weise kann man die Frage nach dem Alter eines gegebenen archäologischen

Fundes nicht auf einem anderen Wege entscheiden, als an der Hand eines streng bestimm-

ten geologischen Horizontes der betreffenden Ablagerung oder durch den allgemeinen Cha-

rakter und den Procentgehalt der Gegenstände von verschiedenem Typus, Material und

Herstellungsart, wozu natürlich nicht nur eine bedeutende Anzahl, sondern auch Verschieden-

artigkeit der Gegenstände selbst erforderlich ist.

Von diesem Gesichtspunkte aus, d. h. indem ich die eben besprochenen Bedingungen

der möglichen Erscheinungen einer prähistorischen Cultur im Auge behalte, verhalte ich

mich auch zu dem von mir beschriebenen Irkutsker Funde von 1871 ^), denn sonst könnte

man aus diesem den Schluss ziehen, dass das Mammuth und Nashorn in Sibirien noch in

der neolithischen Periode lebten. An dieser Stelle einige Einzelheiten dieses sehr originellen

Fundes zu berühren, wird um so zweckentsprechender sein, als ich bei der Beschreibung

desselben (1872 in Irkutsk) nicht ein einziges Buch benutzen konnte, welches auf diese

Frage Bezug nimmt, mit der ich damals nur sehr oberflächlich bekannt war: und von den

Classificationen der Steinzeit hatte ich damals fast gar keine Vorstellung, ebenso wie die

bei dieser Ausgrabung mitwirkenden anderen Specialisten, die mit mir sich in denselben

Verhältnissen litterärischer Armuth befanden, nämlich: Czekanowski (Geologe) und

Härtung (Chemiker).

Alle Gegenstände des Irkutsker Fundes wurden in einer Tiefe von 2,1 Meter in einer

Schicht lössartigen Lehmes aeolischer Entstehung ausgegraben, der in einer Höhe von über

lOO' über dem Spiegel der Angara ^) lag, dazu noch in Verhältnissen, welche den Gedanken

nicht zulassen konnten, dass alle die gefundenen Gegenstände nicht eines Alters gewesen

und ebenso wenig, dass sie in späterer Zeit dort vergraben worden wären.

Hier fanden sich: 1) geschliffene Gegenstände aus Mammuthelfenbein, die an gedrech-

1) ., 1873, T. III, 3. 1 des Ortes ist nicht genau bestimmt.

2) Im Hofe des Irkutsker Militärhospitales: die Höhe
|
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selte erinnerten^), unter diesen auch Ringe mit einem Radius von bis 42 mm. (sogar in

Form einiger, concentrisch in einander gefügter), die aus der Basis eines Stosszahnes, wie

oben gesagt wurde, gesägt waren, und auch ein kugelförmiges Gebilde, an dem durch einen

noch ungeglätteten Theil desselben deutlich zu erkennen war, dass es aus einem Stück Mam-

muthzahn, und zwar zweifellos auf die von mir bezeichnete Weise, herausgesägt worden

war, 2) Eine Anzahl Zähne des Edelhirsches (C. canadensis var. maral), die zum Aufreihen

ebenso durchbohrt waren, wie ein Stück aus einem Mammuthstosszahn (Fig. 41 bei

Uwarow) das übrigens auf der Zeichnung idealisirt ist. 3) Ein Lendenwirbel des Bison

priscus mit deutlichen Spuren von Bearbeitung an einem Theile des Wirbelkörpers.

4) Das Schulterblatt eines Pferdes {Equus caballns fossil.) mit deutlichen Schrammen an

dem Halse und an der Gelenkoberfläche, die an Einschnitte erinnerten, welche beim p]ntfernen

der Sehnen, beim Abziehen der Haut u. s. w. entstehen. 5) Sehr grobe und originelle Gegen-

stände aus gebranntem Thon: einer derselben hatte die Form einer vierkantigen (pyrami-

dalen) Spitze (52 mm. Breite und 72 mm. Länge des erhaltenen Theiles) mit einer Oeffnuug

zum Aufsetzen auf einen Stock. Dabei war diese Spitze abgestumpft und lädirt, aber nicht,

wie Uwarow, der nur die Zeichnungen dieser Gegenstände sah, angenommen hat, — wäh-

rend des Brennens, sondern vom Gebrauch, was an deutlichen Spuren am Ende derselben

zu sehen ist. Ein anderer Gegenstand ist ein Theil der Wand eines bei Weitem kleineren

und prismatischen Dinges (eines vieleckigen, aber nicht dreieckigen, wie Uwarow sich

ausdrückt) mit Spuren einer früheren Vertiefung auf seiner Achse. Die Vieleckigkeit ist hier

nicht durch eine einfache Zusammenpressung (wie bei ersterem), sondern dadurch entstanden,

dass in zwar unkundiger und sehr ungeschickter Weise die Oberfläche des Thones vor dem

Brennen beschnitten worden war. Ausserdem wurden tafelförmige Stücke gefunden, die

nicht die geringste Krümmung erkennen Hessen, und nicht die leiseste Vermuthung zu-

liessen, dass sie zu einem Thongefässe gehört hatten. Man muss desshalb durchaus mit Graf

Uwarow darin übereinstimmen, dass diese Gegenstände als die ersten Versuche einer

Nutzanwendung des Thones aufzufassen sind. Das waren Versuche, die sofort die Un-

brauchbarkeit des Materiales zur Anfertigung solcher Gegenstände erwiesen; hierbei muss

ich bemerken, dass zur Fabrikation derselben Thon ohne Sandbeimengung verwandt wor-

den war. Endlich 6) fanden sich einige recht grosse (in der Art, wie die bei Uwarow in

Fig. 148, Taf. 7 abgebildeten) Pfeilsplitter, die aus den localen Sphärosideritconcretionen

angefertigt waren; in der anderen Grube nebenbei fanden wir noch eine ganze Menge solcher

Concretionen, die wahrscheinlich als Material zur Herstellung solcher u. a. Waffen ange-

häuft waren. Ueber dieselben muss ich hier bemerken, dass die Aehnlichkeit mit den tunkin-

skischen Pfeilen, wovon Uwarow in der Tafelerklärung spricht, nur bei einigen der ein-

fachsten Formen vorhanden ist. Die Irkutsker Steinwaffen waren viel gröber, während die

1) Diese Gegenstände sind nach meiner Arbeit von 1 gebildet. T. II, Taf. I, Fig. 41, 52, 50, 49 u. 52.

Uwarow in seiner Archäologie Eusslands wieder ab- I
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tuukinskischeii Pfeile, welchen Graf üwarow ein etwas höheres Alter zu geben geneigt ist,

als sie in Wirklichkeit verdienen, durch ihre vorzügliche Ausführung und durch die Ver-

schiedenartigkeit und Complicirtheit der Form, trotz der sehr kleinen Maasse, überraschen.

Sie gehören sowohl nach ihrem Typus, als auch nach der sie begleitenden Fauna, durchaus

nicht zur «Uebergangsperiode», sondern vielmehr zur völlig typischen und ausgebildeten

neolithischen Periode ^). Zu meinem grössten Bedauern, in Folge von mir unabhängigen

Umständen, habe ich die Irkutsker Pfeile bei der Beschreibung des übrigen Theiles der Ir-

kutsker Sammlung nicht benutzen können, da sie von dem Entdecker dieses Fundes sofort

in Beschlag genommen wurden und bis jetzt habe ich noch nichts über das endgültige

Schicksal dieser Waffen erfahren können.

Wenn wir nun zur Frage nach dem Alter der Ablagerung, in welcher die Irkutsker

Werkzeuge gefunden wurden, übergehen, so ist es nothwendig im Auge zu behalten, dass

derselbe sandige Lehm, der theilweise in recht typischen Löss mit Landmollusken tibergeht,

theilweise aber in Ziegelthon, nicht nur die höchsten Punkte der jurassischen Sandsteinhöhen,

sondern auch deren Abhänge zur Angara und zum Thale der Uschakowka, bedeckt.

Aus diesem Löss wurde fast die ganze postpliocäne Fauna der Umgegend gesammelt,

von welcher ich oben (im ersten Capitel) gesprochen habe. Darunter fand sich in der Tiefe

von 1,5 Meter in demselben Niveau mit den hier gefundenen Nashorn-, Bison- und anderen

Knochen auch ein Os metacarpi eines Hirsches, in welchem ich den Riesenhirsch

(Megaceros hihernicus?) zu sehen glaubte. Das untere Ende desselben war bearbeitet und in

der Art eines, übrigens nicht gelungenen, Meisseis oder Keiles beschnitten (siehe Uwarow,

Tafel I, pag. 232, Fig. 40). Ausserdem fanden sich noch Reste vom Nashorn und Bison auch

auf dem Berge, auf welchem das Militairhospital gebaut ist, bei der Ziegelei, nicht weit von

dem Fundorte der beschriebenen Waffen, in einer offenbaren Fortsetzung desselben sandigen

Lehmes.

Alle diese Thatsachen reichten vollkommen hin, um keinen der Zeugen der Ausgrabung

an dem postpliocänen Alter der Ablagerung, in welcher die uns interessirenden Werkzeuge

lagen, zweifeln zu lassen und ich rechnete diese Schicht zu einem Horizont, welcher der

postglacialen Abtheilung des Postpliocän entsprach. Da mir damals keine Litteratur zu-

gänglich war, war ich aber nicht in der Lage mich in irgendwelche genauere Altersbestim-

mung der gefundenen Werkzeuge einzulassen. Indem ich unter «Steinzeit» die ganze Epoche

der nichtmetallischen Waffen verstand und folglich die Zeit der Steinsplitter und des ge-

schliffenen Steines, so drückte ich mich damals in der letzten (K?. 6) meiner Schlussfolge-

rung dahin aus, dass, «die gefundenen Gegenstände der Steinzeit — vielleicht der mittleren

Periode derselben angehören».

1) 1875, T. VI, 4;,
. .

2) Später wurdeu Reste sowohl des Nashorn, als auch

des Mammuth u. a. m. in derselben Ablagerung und in

demselben Profile, sogar viel höher, fast unter der Vege-

tationsschicht selbst, gefunden.
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Heute kann ich nicht verschweigen, dass die Abweichung der Anschauung des Grafen

Uwarow (loco cit., pag. 237— 238), — der mit dem so von mir formulirten Schlüsse nicht

übereinstimmt, dabei aber den Irkutsker Fund nicht zur neolithischen Periode, sondern

«zum Ende der paläolithischen Epoche» und «zum Ende der Mammuthperiode» rechnet, —
von der meinigen in Wirklichkeit nur auf der äusseren Fassung der Schlussfolgerung be-

ruht, da ich die «mittlere Periode» der ganzen «Steinzeit», und nicht den paläolithischen

Theil derselben gemeint hatte ^).

Da ich auf Grund der oben angeführten Betrachtungen bei der Bestimmung des rela-

tiven Alters eines archäologischen Fundes, weder solchen primitiven Thongegenständen,

noch dem Vorhandensein eines bearbeiteten Knochens überhaupt (im Sinne Mortillet's), noch

endlich, auf die von mir geschilderte Weise, ausgesägten und geschliffenen Sachen und

Ringen aus Mammuth-Stosszähnen eine diagnostische Bedeutung beimessen kann, so lenken

in dem Irkutsker Funde nur die folgenden Eigenthümlichkeiten und Verhältnisse meine Auf-

merksamkeit auf sich.

1) Das Alter und der Charakter des Bodens, in welchem diese Alterthümer und die

sie begleitende Fauna gefunden wurden. Aus letzterer geht hervor, dass die Erfinder aller

ausgegrabenen Gegenstände die Zeitgenossen solcher, heute ausgestorbener, posttertiärer

Säugethiere waren, wie das Mammuth, Nashorn, Bison und Hirsch, von welchen letzterer

zur Herstellung eines Keiles diente.

2) Das ausschliessliche Vorhandensein von Steinsplitterwaifen.

3) Der Charakter des Zersplitterns der Waffen, der auf eine bedeutend vorgeschrit-

tenere Herstellungsart hinweist, als z. B. die von Saint-Achel, wenn auch viel gröber, als

die tunkinskischen.

4) Die Fertigkeit in der Herstellung einiger Gegenstände aus Mammuthknochen, die

erstens darin hervortritt, dass offenbar polirende Mittel nach dem Aussägen angewandt

waren, welches, wie schon oben gesagt wurde, schon allein eine recht glatte Oberfläche

liefert und zweitens in der Verzierung solcher Gegenstände durch parallele Reihen von ver-

tieften Linien, die auf den cylindrischen Gegenständen recht gut ausgeführt sind, dahin-

gegen ebenso ungeschickt und unregelmässig auf den kugelförmigen.

5) Die Art, wie solche Schmuckgegenstände durchbohrt worden sind; sie weist zweifel-

los auf das Fehlen vervollkommneterer Instrumente hin: eine jede Durchbohrung wird von

zwei kurzen, aber breiten, conischen Vertiefungen gebildet, welche sich in der Achse des

durchbohrten Gegenstandes berühren; desshalb wurde sie offenbar durch Spitzen von recht

bedeutender Dimension, und zwar durch abwechselndes Drehen derselben an beiden ent-

gegengesetzten Enden angelegt; auf diese Weise kam es, dass dort, wo ein Loch von z. B. 5 mm.

1) In meiner Arbeit sind nirgends solche Ausdrücke 1 derselben gebraucht,

wie «paläolithisch» oder «neolithisch», noch Aequivaleute
|

64*
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im Durchmesser erwünscht war und auch angelegt wurde, die äussere Oeffnung über 13 mm.

breit ist^).

6) Endlich könnte man noch auf den Umstand hinweisen, dass eine hübschere und ge-

schicktere, wenn auch, wie oben gesagt wurde, sehr leicht in dieser Weise zu bewerk-

stelligende Bearbeitung nur an Luxusgegenständen, die aus Mammuthelfenbein angefertigt

sind, bemerkbar ist. Andererseits finden wir hier noch keinerlei gut gearbeitete Waffen aus

Knochen, in der Art der Harpunen, Nadeln etc., wozu sowohl geschicktere Handgriffe, als

auch unvergleichlich bessere Instrumente nothwendig sind, als diejenigen, (ein Stück Sand-

stein, irgend eine allergröbste Steinspitze), mit deren Hülfe, wie ich oben bewiesen habe,

man die allerschönsten Sachen aus Mammuthelfenbein machen kann. Der einzige, dort ge-

fundene Versuch, dem Knochen eines Hirsches die Form eines Keiles oder Meisseis zu geben,

ist sehr grob und ungeschickt, schon darin, dass die gewünschte Schneide des Instrumentes

auf den cavernösen Theil des Knochens fällt, welcher für den genannten Zweck nicht

brauchbar ist^).

Wenn ich alles oben Gesagte in Betracht ziehe, so komme ich zu der Ansicht, dass

man diesem Funde, falls alle Einzelheiten im Charakter des Irkutsker Fundes mit der Zeit

durch eine grössere Anzahl von Gegenständen aus demselben Fundorte bestätigt und ergänzt

werden, ein verhältnissmässig noch grösseres Alter zusprechen müsse, als das, welches man

auf Grund der bisher gefundenen Sachen annehmen darf, jedenfalls wenn man heute schon

den Versuch macht, diese Werkzeuge mit westeuropäischen zu parallelisiren, und wenn

man ausserdem der bekannten Eintheilung der paläolithischen Epoche Mortillet's (Chel-

léen, Moustérien, Solutréen und Magdalénien, loco cit., pag. 130) keine andere Be-

deutung als die von vier, mehr oder weniger gleichen (Vierteln) sich unmittelbar aneinander-

reihenden Theilen der ganzen paläolithischen Periode beimisst, — so scheint es mir, dass

man den Irkutsker Fund von 1871 nicht anders, als in das Solutréen stellen kann oder in

den ersten Anfang des Magdalénien, von dem Bestreben ausgehend, das Alter desselben eher

zu verringern als zu vergrössern.

Auf diese Weise kann dieser Fund an sich nicht als Beweis dafür dienen, dass das

Mammuth in Sibirien später ausgestorben wäre als in Europa und darin ist dieser Fund für

uns lehrreich, dass er uns zum ersten Mal mit dem Gebrauche des gebrannten Thones in

der paläolithischen Periode bekannt macht ^).

1) Dagegen hätte der neolithische Tunkinze mit Hülfe

seiner kleinen pfriemenartigen Werkzeuge aus Jaspis in

diese Gegenstände eine vollständig cylindrische Oeffnung

vom gewünschten Durchmesser bohren können.

2) Dieses Werkzeug wurde übrigens, wie oben ge-

sagt, nicht zusammen mit den anderen gefunden, sondern

im Thale der Uschakowka zusammen mit Knochen des

Rhinocéros und anderer posttertiärer Thiere. Es ist

aber bekannt, dass bei den Menschen des Magdalénien

Knochenwerkzeuge, wie Harpunen, Nadeln u. s. w., durch-

aus nicht schlechter gemacht sind, wie die Harpunen und

Nadeln der neolithischen Menschen der Angara, die von

Witkowski( T. XI, 3 u. 4) beschriebenen

oder wie die der Krasnojarsker Bewohner aus der Zeit

der geschliffenen Steine, von wo durch Sawenko auch

verschiedene Beispiele für eine sehr gute prähistorische

Sculptur gefunden wurden.

3) Ich zweifle nicht an dem paläolithischen Alter der

noch unbeschriebenen Steinsplitterwaffen , die von

J, T Sawenko in Krasnojarsk aus einer mir bekannten
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An dieser Stelle möchte ich auch noch einer Sammlung des Geologischen Comité er-

wähnen, auf welche mich S. Nikitin kürzlich aufmerksam gemacht hat.

Die Knochen, von denen ich reden will, wurden im Frühling des Jahres 1882, beim

Anlegen eines zum Bau der Eisenbahnbrücke bei Jekaterinosslaw (48''28' n. Br. u. 52°44'

ö. L.) über den Dnjepr nothwendigeu Caisson (JV?. 12), gefunden. Ein ïheil derselben wurde

aufbewahrt und durch den verstorbenen Geologen Domherr dem Comité übergeben. Ich

fand in dieser Sammlung die Reste folgender Thiere: 1) Bison priscus (Theile des Schädels,

Wirbel u. s. w.); 2) Ovis aries (die rechte Hälfte des Beckens); 3) Megaceros hibernicus

(Theile des Schädels, ein Theil des Geweihes); 4) Gervus elaphus (Basis des Imken Ge-

weihes); 5) Eqims caballus (os metatarsi) und 6) ElepJias primigenius (Theil des Beckens).

Das besondere Interesse dieser Sammlung, die auf einem verhältnissmässig so kleinen Platze,

wie der von einem Caisson eiugenommene, gefunden ist — besteht darin, dass erstens die

Basis des Edelhirschgeweihes (bis 155 mm. Länge) in ihrer ganzen Breite, durch eine fast

völlig cylindrische Oetfnung von gegen 52 mm. Länge und von 26—29 mm. Durchmesser,

durchbohrt ist; zweitens zeigt sie noch die Spuren des Durchsägens an der Basis, der später

abgebrochenen beiden Augensprossen und endlich auch die Spuren des Schleifens an den

Rändern des abgebrochenen StammeS; der hier sich schuabelartig zuspitzt. Ueberhaupt trägt

dieser Rest den Charakter einer zerbrochenen und verdorbenen Watie, aus welcher die prä-

historischen Menschen versuchen wollten eine schnabelartig zugespitzte andere her-

zustellen, indem sie die entsprechende Richtung des Bruches benutzten.

Es ist mir nicht bekannt, ob irgendwelche Steinwatfeu zusammen mit Knochen der

aufgezählten Thiere gefunden worden sind, nach welchen man mit grösserer Wahrschein-

lichkeit auf das Alter des Jekaterinosslaw 'sehen Fundes schliesseu könnte. Jedenfalls, wenn

Jemand auch, gestützt auf die völlig cylindrische Oeönuug im beschriebeneu Werkzeuge,

auf das Vorhandensein einer ziemlich vervollkommneten Feile, welche die Spuren au der

Basis der Augensprossen zurückliess, und endlich auf die Gegenwart der Knochen des

Schaafes {Ovis aries), das mit der domesticirten Art identisch ist,— geneigt wäre in den be-

schriebenen Resten ein neolithisches Alter zu vermuthen, so könnte man selbst dann zu

dieser Periode nur die Knochen des Bison, des Edelhirsches und des Torfhirsches zusammen

mit dem Schaaf und Pferde rechnen, — da nur diese eiu und denselben guten Erhaltungs-

zustand und dieselbe, sehr dunkele, oft fast ganz schwarze Färbung besitzen. Dagegen aber

sind die Mammuthreste ganz anders gefärbt und weisen sofort darauf hin, dass sie aus einem

anderen offenbar älteren Horizonte des Bodens stammen, in welchen derselbe Caisson hiu-

eindrang.

Auf diese Weise finden wir auch in diesem neuen Jekaterinosslaw'schen Funde, dessen

Lössschichtenreihe beim «Athos-Berge» gesammelt sind;

im obei'ca Theile der Ablagerung wurde auch, meiner

Erinnerung nach, irgend eiu geschlilfeues Werkzeug ge-

funden. Mit Ungeduld muss die genauere Beschreibung

dieser Funde erwartet werden.
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genaue Altersbestimmnng noch nicht möglich ist, ebenso wenig unzweifelhafte Daten, die

dafür sprächen, dass das Mammuth in Russland mit dem neolithischen Menschen zusammen-

lebte. Ich füge hier hinzu, dass die cylindrische Oeffnung nicht allein die Folge einer höhe-

ren Cultur sein kann, sondern auch einer zufälligen Wahl eines zweckentsprechenderen

Steinwerkzeuges zu diescsm Ziele, und das Erscheinen des nächsten Verwandten der Haus-

schafe allein auf die neolithische Periode zu beziehen, wäre zu gewagt.

Wieweit sich der postpliocäne Mensch in Sibirien nach Norden verbreitete und ob er ein

Glied der von mir beschriebenen hochnordischen Fauna war, das bleibt bis heute noch un-

bekannt. Die Neusibirische Expedition giebt darüber keine Andeutung. Was die Steinwerk-

zeuge anbetrifft, welche bisher im Norden Ost- und West-Sibiriens gefunden worden sind,

so sind sie alle auf die neolithische Periode zu beziehen ^). Durch diesen Umstand wird

aber die Frage über den paläolithischen Menschen durchaus nicht in negativem Sinne ent-

schieden , besonders da er bei den damaligen besseren klimatischen Verhältnissen dort

günstigere Lebensverhältnisse antreffen konnte, als in der Periode der geschliffenen Steine,

wo z. B. an der unteren Tunguska (60° n. Br.) die Bewohner, welche die dort von mir ge-

fundenen Nephritbeile benutzten, die schrecklichen Fröste jener Gegend (die — 54,8° Gels,

erreichen)^) aushalten konnten. Abgesehen von dem Mangel an theoretischer Begründung

um das Zusammenleben der postpliocänen Menschen mit der hochnordischen Fauna Sibiriens

zu leugnen, muss man daher der Auffassung Graf üwarow's beipflichten, nach welcher wir

mit dem paläolithischen Menschen jener Gegend nur desshalb nicht bekannt sind, weil die

Bewohner des Nordens aus Unkenntniss den Steinsplitterwaffen, die sie mit gewöhnlichen

Steinen und Kieseln verwechseln, keine Aufmerksamkeit schenken, während die vervoll-

kommneteren, geschliffenen Werkzeuge ihnen unwillkührlich in die Augen fallen und wie

z. B, in meinem Falle, an der unteren Tunguska für «Donnerkeile» gehalten waren. Solche

Funde in situ können aber in den seltensten Fällen dem Specialisten bekannt werden, da

dieser jene ungastlichen Gegenden, je nach den Zielen und Verhältnissen der gegebenen

Expedition, nur eilig und flüchtig berührt.

Ohne auf die classische Frage über die Ursachen des Aussterbens der heute ver-

schwundenen Vertreter der Postpliocänfauna, eines Aussterbens, das jedenfalls ein sehr all-

mähliches war, näher einzugehen — schliesse ich mit dem Gesagten meine Arbeit, die ich

nun der Gelehrten-W^elt übergebe. An ihr ist es natürlich, zu wägen und zu urtheilen, wie

viel diese Arbeit der Wissenschaft zugeführt hat. Meinerseits kann ich nur noch bemerken,

1) üwarow, Archäologie Eusslands, II, p. 99—108.

2) .. .
1886, T. XVI, 1—3, p. 274—276.

3) So stand z. . während meines Aufenthaltes auf der

meteorologischen Station im Dorfe Preobrashenskoje vom

1. bis zum 20. December 1882 das Maximumthermometer

beständig unter — 30°C., wobei es vier Tage lang — 40°

bis 45° C. zeigte, während das Minimumthermometer zu

derselben Zeit, mit Ausnahme zweier Tage, wo es sich

auf — 34,9° C. hob, — immer unter — 40° stand, und

zweimal unter — 50° C. sank. Auf diese Weise hatten

wir in dem wärmsten Momente der 20 Tage immerhin

noch über 30° Kälte!
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dass aus Allem, was wir mit dem Leser gemeinsam betrachtet haben, die hohe wissenschaft-

liche Bedeutung und die Nothwendigkeit fortgesetzter geologischer und paläontologischer

Untersuchung Sibiriens im Hinblick auf die nun neu sich entwickelnden Fragen, am aller-

prägnantesten hervorgeht. Ausserdem wird es uns klar, dass der Schlüssel zur Lösung

der wichtigsten dieser Fragen, die schon ein allgemein wissenschaftliches, so zu sagen welt-

umfassendes und nicht bloss locales Interesse besitzen, in der Erforschung der tertiären

Säugethierfauna und im Besonderen der Obertertiär-Ablagerungen Nord-Asiens liegt ^).

1) Bewohner Sibiriens, die nicht über Specialkennt-

nisse in der Osteologie verfügen, aber an der Förderung

von Untersuchungen dieser Art Interesse nehmen, muss

empfohlen werden , besondere Aufmerksamkeit den

Knochen zu schenken, die sich in solchen leichtzugäng-

lichen und bewohnten Gegenden finden, wie z. B. ein

Theil der Baraba (Omsk, Dorf Kulatschinskoje, Nowaja

Staniza, Dorf Leshanka u. s. w.) wo plastische Thon- und

hellgraue Lehmschichten entwickelt sind, ferner der Fluss

Tschulym, nördlich von Atschinsk, beim Dorfe Simonowo,

das Ufer des Baikal zwischen Wydrenuaja und Mischicha,

das Gebiet der Selenga (beim Dorfe Werchne-Udinsk, an

der Iwolga, beim Gussinnoje See, am Flusse Tschi-

koi u. s. w. und im südlichen Westsibirien: im Thaïe der

Buchtarma.



ERKLÄRUNG DER TAFELN.

Tafel I.

Fig. 1. Felis tigris. Linker Obersehenkel von der Jana. V4 natürlicher Grösse. ( 4221 nach dem
Katalog des Museums der ai s er 1. Akad. der Wissensch.).

Fig. 2. Unteres Ende desselben Oberschenkels von der Seite.

Fig. 3. Felis tigris. Astragalus des rechten Fusses von der Ljachow-Insel. Natürl. Grösse( 4222).

Fig. 4. Felis tigris. Os metatarsi II, ped. sinistri von der Ljachow-Insel. Natürl. Grösse ( 4224).

Fig. 5. Felis tigris. Phalanx I, digiti F, pec?. sinistri von der Ljachow-Insel. Natürl. Grösse

( 4225).

Fig. 6. Felis leo (récent). Unterer Theil des linken Oberschenkels, von der linken Seite. ^/4 natürl.

Grösse.

Fig. 7. Felis leo (récent). Astragalus des rechten Fusses in natürl. Grösse.
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Tafel II.

( natürl. Grösse).

Fig. 1. Bison americamis. Der dritte Halswirbel vom Skelet 105. Von der Seite dargestellt.

Fig. 2. Derselbe Wirbel von hinten.

Fig. 3. Bos taurus. Der dritte Halswirbel von der Seite (aus der Sammlung der Medicinischen

Akademie).

Fig. 4. Derselbe Wirbel von vorn.

Fig. 5. Cervus canadensis var. maral. Erster Halswirbel mit anhaftenden erhaltenen Weichtheilen,

aus dem Janamündungs-Gebiete ( 4232). Von unten.

Fig. 6. Derselbe Wirbel von oben.

Fig. 7. Bison priscus. Fünfter Halswirbel aus einem lössähnlichen Lehm vom linken Ufer der

Angara bei Irkutsk, in einer Schlucht in der Nähe der Villa «Swesdotschka» gefunden

( 3555). Von der Seite.

Fig. 8. Derselbe Wirbel von hinten.

Fig. 9. Bison europaeus. Der vierte Halswirbel vom Skelet 1870.

Fig. 10. Bison priscus. Vierter Halswirbel von der Seite, zusammen mit dem in Fig. 7 dargestellten

ausgegraben und wahrscheinlich zu ein und demselben Individuum gehörig( 3554).

Fig. 11. Derselbe Wirbel von hinten.

Fig. 12. Bison priscus. Der sechste Halswirbel ( 3556); zusammen gefunden mit den auf Fig. 7

und 10 dargestellten.









Tafel ni.

(4 natiirl. Grösse).

Fig. 1. Bison priseus. Sechster Halswirbel ( 3556, vergl. Taf. II, Fig. 12), von hinten.

Fig. 2. Bhinoceros UchorJiinus. Vierter Halswirbel von hinten. Von der Jana ( 3982).

Fig. 3. Derselbe von der Seite.

Fig. 4. Ovibos mosciwdus. Fünfter Halswirbel von hinten. Ljaehow-Insel ( 4233).

Fig. 5. Derselbe von vorn.

Fig. G. Bison priseus. Sechster Wirbel aus dem Samara'schen Gouvernement, beschrieben und ab-

gebildet von Brandt in seinem «Versuch einer Monographie der Tichorhinen Nas-

hörner». Taf. XI, Fig. 9—11.

Fig. 7. Bhinoceros tichorhinus, vom Wilui (JY? 3878). Fünfter Halswirbel von vorn.

Fig. 8. Derselbe von der Seite.

Fig. 9. Derselbe von hinten.

Fig. 10. Der sechste Halswirbel desselben Individuums {. 3878), von vorn.

Fig. 11. Derselbe von der Seite.

Fig. 12. Derselbe von hinten.









Tafel ^.

Fig. 1. Bison priscus. Schädel von der Jana ( 4231), von oben; natürl. Grösse.

Fig. 2. Derselbe von hinten.

Fig. 3. Ovibos moscitatus. Astragalus des linken Fusses von vorn ( 4234), von der Ljachow-

Insel; ^4 natürl. Grösse.

Fig. 4. Derselbe von hinten.

Fig. 5. Ovibos moschatus. Os metatarsi des linken Fusses, von der Ljaehow-Insel ( 4227);

% natürl. Grösse.

Fig. G. Ovibos moscitatus. Os metacarpi des linken Fusses ( 4226), % natürl. Grösse.

Fig. 7. Cervus canadensis var. mural Astragalus des linken Fusses von hinten; ^4 natürl. Grösse.

Aus den Postpliocänablagerungen an der Unteren Tunguska ( 3548).

Fig. 8. Rangifer tarandus. Astragalus des linken Fusses, von hinten; natürl. Grösse. Von der

Ljachow-Insel.

Fig. 9. Colus saiga. Astragalus des rechten Fusses, von hinten (.IN» 4228), natürl. Grösse. Von der

Ljachow-Insel.

Fig. 10. Collis saiga. Derselbe Astragalus von vorn.

Fig. 11. » )) Die erste Phalange des rechten Vorderfusses {. 4229), von vorn. Von der

Ljachow-Insel.

Fig. 12. Colus saiga. Dieselbe Phalange von der Seite.









( natürl. Grösse).

Fig. 1. Eqims caballus. Schädel von der Ljachow-Insel, von der Seite dargestellt ( 3965).

Fig. 2. Derselbe von oben.

Fig. 3. Derselbe von unten.
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Tafel ^.

Fig. 1. Eqtms cahallus. Von der Jana ( 3970). Zahnreihe des Unterkiefers, in natürl. Grösse.

Fig. 2. » >. Von der Jana ( 3971). Dasselbe.

Fig. 3. >i » Von der Ljaehow-Insel ( 3972). Dasselbe.

Fig. 4. >. » Von der Jana ( 3966). Za,hnreihe des Oberkiefers.

Fig. 5. » » Von der Ljachow-Iusel. ( 3965, vergl. Tafel V). Zahnreihe des Oberkiefers.

Fig. 6. .. ). Von der Jana ( 3968). Zähne des Oberkiefers.

Fig. 7. )> » Unterkiefer von der Ljachow-Insel ( 3973). % natürl. Grösse.
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In seiner kritik meiner Studien zur vergleicliung

der ugrofinnischen und indogermanischen sprachen be-

hauptet Budenz^), ich hätte die grundforraen der

ugrofinnischen persönlichen pronomina nicht ganz

richtig bestimmt; denn dieselben seien mit hochlautigen

vocalen anzusetzen und stimmten schon deshalb nicht

mit den indogermanischen überein, welche mit tief-

lautigen angenommen werden müssten. Dagegen will

ich hier nur kurz bemerken, dass ich auf pg. 32 aus-

drücklich gesagt habe «oder vielleicht schon hochlautig

menä, minä etc.», was auch Budenz nicht entgangen

sein kann, da er meine bemerkung vörtlich citirt.

Wenn ich mich dabei etwas vorsichtiger ausdrückte,

so geschah das allerdings zunächst mit rücksicht auf

das indogermanische, aber in einem andern sinne als

Budenz voraussetzt. Nämlich mein glaube an die

ursprünglichkeit des altind. a gegenüber europ. e und

0 war schon längst erschüttert; allein da ich meiner

sache nicht ganz sicher war, so mochte ich zu den

vielen ketzereien meines buches nicht noch unnötiger-

weise eine neue hinzufügen, zumal ich dieselbe nicht

durch unwiderlegliche tatsachen beweisen konnte. Ich

führte deshalb in meiner arbeit die indogermanischen

grundformen in der regel einfach nach F ick s wörter-

buche an, weil dieses werk so zu sagen ein kanonisches

ansehen besitzt. Jetzt, nachdem die arbeiten von

Collitz, Brugmann und namentlich von Johannes

Schmidt erschienen sind, darf diese frage als ent-

schieden angesehen werden, und auch Budenz wird

wohl schwerlich noch seine behauptung in bezug auf

die tieflautigkeit der indogerm. ungeschlechtlichen

pronominalstämme aufrecht erhalten wollen. Um jedoch

etwaigen missverständnissen vorzubeugen, muss ich

noch ausdrücklich bemerken, dass ich in der tief- oder

liochlautigkeit eines wortes keine principielle Ver-

schiedenheit sehe, weder in den indogermanischen

noch in den ugrofinnischen sprachen. Für mich sind

z. b. die interrogativstämme und Im, resp. und

Iw, nicht principiell verschieden von einander, sondern

zeigen nur den lautlichen ausdruck zweier modifica-

tionen ein und desselben begrifPes. Damit soll natürlich

nicht gesagt sein, dass wir irgendwie berechtigt wären

beide formen durcheinander zu werfen.

"Weshalb ich für die 2. person nicht tenä, sondern

tünä als grundform annehme, hätte Budenz auf pg. 33

meiner schrift finden können. Dort lieisst es wörtlicli:

«sinä ist offenbar ganz ebenso gebildet wie minä und

unterscheidet sich überhaupt von diesem nur durch

den anlautenden consonanten. Ob das von anfang an

so gewesen, oder erst eine folge gegenseitiger an-

gleichung ist, lässt sich zwar nicht mit Sicherheit er-

mitteln, doch scheint für letzteres die dunklere färbung

des vocals im cerem. tyn gegenüber min und im

perm. tü neben me, plur. tyje neben mie zu sprechen

1) cf. Nyelvtudomânyi kôzlemények XV kötet, pgg. 309—324
Mémoires de 1'. Imp. . . VII Série.

und Literarische Berichte aus Ungarn IV, 1, pgg. 160—174.
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2 Nikolai Andekson.

(vgl. auch ostj. N. ma und nyn^')». Das ist auch heute

noch meine meinung, nur müsste ich dieselbe jetzt

viel entschiedener aussprechen; denn ich bin zu der

Überzeugung gekommen, dass die vocalfärbung, ganz

abgesehen davon, ob tief- oder hochlautig, auch in

den ugrofinnischen sprachen durchaus keine zufällige

oder willkührliche sei, sondern von ganz bestimmten

und oft noch deutlich nachweisbaren umständen ab-

hänge. Da jedoch ein eingehender nachweis der rich-

tigkeit dieser ansieht uns zu weit vom vorliegenden

thema abbringen würde, so will ich ihn lieber anderen

ortes geben und für jetzt nur bemerken, dass ein ein-

facher t-laut auch in den ugrofinnischen sprachen

niemals eine dunklere färbung des folgenden vocals

hervorruft, wie das z. b. bei den lippenlauten bisweilen

allerdings der fall ist. Nun sind bekanntlich im mor-

dvinischen die laute ü und ö geschwunden und werden

durch e, , und bisweilen vertreten. Wollte man

also die dunklere färbung des vocals in der 2. und 3.

pers. wiedergeben und zugleich den durch das plura-

lische i bezeichneten unterschied der numeri nicht

verwischen, so bliebe für den singular eben nur

(oder allenfalls u) und für den plural v/ übrig: d. h. die

fraglichen formen könnten im mordvinischen gar nicht

anders lauten, als es wirklich geschieht, nämlich ton,

son und in der mehrzahl tyn, syn (im Ersa-dialekt).

Dieses ton aber bewirkte wieder die umwandelung des

ursprünglichen m en der 1. person zu mon, wenigstens

im Singular, während das plural, min die hellere vocal-

färbung bewahrt hat. Aehnlich mag der Vorgang im

ceremissischen (mön, men, min neben tön, teri, tin),

votjakischen (mon und myn neben ton und tyn) und

lappischen (ton, don, stamm tu-, du-) gewesen sein,

wogegen in den übrigen ugrofinnischen sprachen das

pronomen der 1. person das übergewicht erlangt und

den vocal der 2. person beeinflusst haben muss. Wenn

man bedenkt, in wie umffassender weise die gegen-

2) und mordv. E. pl. tyn, syii gegenüber min.

3) vgl. Misteli in der Zeitschrift für Völkerpsychologie und

Sprachwissenschaft, XI, pg. 457.

4) Gegen diese annähme darf nicht etwa der umstand geltend

gemacht werden, dass sich im estnischen, wenigstens vor ei, wirklich

einmal t und s neben einander finden, nämlich in teiwas und

seitige angleichung gerade in den pronominalstämmen

waltet, und welch sonderbare formen sie hier hervor-

gerufen hat, wie z. b. im neugriechischen, wo wegen

èyw, £[£ auch èau, Èaâva, wegen i^j-dq, èp-aç auch

èa-£Tç, èaaç etc.^) gesprochen wird: so kann die an-

nähme, dass das finn. sinä einst tynä gelautet und erst

unter dem einflusse von minä das ursprüngliche üini

verwandelt habe, keinem unbefangenen leser als zu

gewagt erscheinen; zumal wenn man dabei nicht ausser

acht lässt, dass ein westfinnisches *tenä, wie es von

Budenz vorausgesetzt wird, gar nicht hätte zu sinä

werden können; wenigstens nicht direct: denn ein

^-laut verwandelt sich vor e nicht in s; vgl. z. b. das

estn. tele, plur. von sina, oder tema er, inf. teda,

oder den genetiv der Wörter auf— si, wie finn. mesi

(aus *medü) honig, gen. meden u. a. m.*).

Was nun endlich das pronomen der 3. person be-

trifi't, so soll ich auch hier, wie Budenz behauptet,

die grundform nicht richtig angegeben haben. Da es

sich dabei nicht bloss um tief- oder hochlautigkeit des

vocals handelt, sondern, was viel wichtiger ist, auch

der anlautende consonant falsch bestimmt sein soll; so

muss ich diesen fall eingehend besprechen, selbst auf

die gefahr hin, mir abermals den Vorwurf zuzuziehen,

dass ich «violleicht übermässig scrupulös» sei. Um der

möglichkeit irgend welcher missverständnisse vorzu-
|

beugen, will ich die betreffende stelle der Budenz'schen f

recension wörtlich anführen und punct für punct be-

leuchten. Dieselbe (pg. 163 fg.) lautet: «Ebenso müssen

wir auch den pronominalstamm der dritten person

(nach dem vogul. B. tau, ostj. I. teu, magy, öv-,

finn. häne) als hochlautig annehmen (also nicht als

sa va, sondern seve, beziehungsweise nicht als sana, i.

sondern sene). Aber die ursprüngliche form desselben f

darf andererseits auch nicht mit s, sondern muss mit

t (oder wenn es beliebt mit d, jedenfalls mit dentaler

explosiva) angenommen werden, dem vog.-ostj. täu,

snjwas (gen. tejba und sejba) zaunpfahl; denn dieses wort ist

ganz ohne zweifei ein lehnwort, und beide formen erklären sich ein-

fach aus dem lit. stébas aufrecht stehender pfeiler, stab, stock =
lett. Stabs pfosten, pfähl: steibas wurde zu tejwas und tsejwas,

woraus dann sejwas. Vgl. auch anm. 221.
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teil entsprechend. Anderson baut die mehr indo-

germanische form mit s bloss darauf, dass er dem

vogul- ostjakischen den keineswegs natürlichen laut-

wandel s : t (spirans : explosiva) zuschreibt, indem er

meint, dass im finnischen aus einem anlautenden s,

welches früher t gewesen, kaum h entstanden wäre

(nach ihm ist also z. b. das vogul. tengere «maus» nur

aus dem ursprünglicheren senger e entstanden, aus

welchem auch das finn. hiire hervorgegangen sei''').

Hierauf müssen wir nur erwidern, dass wir durchaus

nicht wissen, und auch Anderson es nicht wissen

kann, wieviel zeit die finnische spräche gebraucht hat,

um ein s in ein Ji zu verwandeln, und wieviel zeit zur

Umwandlung eines ursprünglichen t in s benötigt wor-

den sei. Aber wir wissen, dass die finnische spräche

selbst in fremden (also nicht seit urzeiten besessenen)

Wörtern den zischlant in Ji verwandelt hat (hambasa

zahn= lit. zambas, hanhe gans= lit. zansi-s), wie-

wohl der Zischlaut der fremden spräche hier bekannter-

massen aus einer explosiva (g) entstanden ist; wir wissen,

dass im finnischen bisweilen die form mit s-anlaut neben

der späteren mit /-anlaut noch vorhanden ist (z. b.

Saara : haara); wir wissen, dass das magyarische den

consonantenlaut solcher s : - anlautigcn Wörter noch

weiter geschwächt, d. h. ihn ganz fallen gelassen hat

(egere = hiire), worin sich, selbst wenn wir das s als

grundlaut annähmen (s : / : '), ein ebenso vielstutiger

lautwandel manifestiren würde, wie im ursprünglichen

t:s:h. Es ist daher kein grund vorhanden, den in der

finnischen spräche gegenwärtig vorfindliclien /-anlaut

nicht durch s hindurch auf ursprüngliches t zurück-

führen zu können und im Widerspruche mit dem ge-

wöhnlichen gange der lautentwickelung die vog.-ostj.

explosiva t als aus ursprünglicherer spirans s entstan-

den zu betrachten».

Was nun zunächst das lit. z^sis und zambas

gegenüber finn. hanhi und hammas und—fügen wir

statt des magy. egér lieber hinzu— mittelestn. ani und

ammas anlangt, so haben wir es auch in diesem falle

5) Letzteres, d. h. dass hiire aus serigere entstanden sei, habe

ich niemals behauptet; denn ich halte die annähme, dass das ostj.-

vogul. n oder vg gegenüber westfinn. g, resp. j, stets eine ursprüng-

lichere lautstufe repraesentire, keineswegs für eine endgültig er-

nur immer wieder mit dem bekannten und von nieman-

dem bestrittenen lautwandel zu tun; denn

mögen diese Wörter erst im litauischen, oder aber

möglicherweise schon in der indogermanischen grund-

sprache den ursprünglichen kehllaut in die tönende

spirans verwandelt haben, jedenfalls kann nicht im

mindesten bezweifelt werden, dass für das finnische

nur die formen mit anlautendem z in betracht kommen.

Allerdings wissen wir nicht, wieviel zeit eine spräche

braucht, um Mn s, oder s in /, oder h in den spiritus

lenis zu verwandeln; aber wer sagt uns denn, dass

diese drei lautübergänge gleichwertig seien, d. h.

genau dieselbe zeit erfordert hätten? Letzteres muss

aber notwendigerweise vorausgesetzt werden, wenn

die gleichung ^ : s : /= s : / :
' überhaupt irgend einen

sinn haben soll. Und selbst wenn wir eine derartige

gleichwertigkeit trotz vieler dem widersprechender

tatsachen zugeben wollten, so ist noch immer nicht

abzusehen, wie denn damit die annähme, dass das s in

der reihe s : / :
' aus einem ursprünglichen t entstan-

den sei, in einklang gebracht werden könne, d. h. wie

^ : s : / :
' = ^ : s : = s : / :

' oder , mathematisch aus-

gedrückt, wie v-4-x-+-y-i-z= VH-x-t-y= x-*-y-f-z

sein solle.

Wollte Budenz die richtigkeit seiner hypothèse

und die unhaltbarkeit der meinigen wirklich erweisen,

so hätte er entweder durch analogien aus andern

sprachen, wie z. b. den indogermanischen, deren

geschichte wir ja jahrtausende hindurch verfolgen

können, dartun müssen, dass der von ihm vorausge-

setzte lautwandel ein ganz gewöhnlicher und natür-

licher sei; oder aber er hätte zeigen müssen, dass

meine annähme sich mit den gesetzen der phonetik

nicht vereinigen lasse, oder mit dem normalen gange

der lautlichen entwickelung in strictem Widerspruch

stehe, oder doch wenigstens in der geschichte der

Sprachforschung ganz unerhört sei und von keinem

urteilsfähigen forscher geteilt werde.

Nichts von alle dem ist geschehen. Weder hier,

wiesene tatsache, sondern glaube vielmehr, dass die nasalirung

möglicherweise liysterogen sei, also etwa wie z. b. im zeud entstan-

den sein könne.
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noch in seinem grossen wörterbuche, wo sich die ge-

legenheit dazu mehrfach darbot, noch sonst irgendwo,

so viel ich weiss, hat Budenz auch nur ein einziges

beispiel aus andern sprachen für den lautwandel

^ : s : :
' angefülirt, obgleich er in andern fällen oft

genug seine annahmen durch passende analogien aus

dem indogermanischen zu stützen sucht. Auch ich

habe trotz aller mühe nichts gefunden, was entschieden

für die Budenz'sche hypothèse sprechen könnte®). Im

griechischen z. b. ist ein anlautendes mehrfach in

übergegangen, und noch häufiger hat sich ein in

den ' verwandelt, welcher dann im laufe der zeit

gänzlich aufgegeben wurde; aber, soviel mir bekannt

ist, existirt in der griechischen spräche auch nicht ein

einziges wort, in welchem ein hysterogenes anlauten-

des 0- zum Spiritus asper geworden oder gar spurlos ge-

schwunden wäre, während doch ein derartigerlautwandel

im Innern der Wörter dialektisch gar nicht allzuselten

vorkommt, genau ebenso, wie im ugrofinnischen: vgl.

z. b. lak.[ = att. [j.oöo-av, uaa =, èxXmcoa^
exXtTToöa-a, riootSàvt und finn. mehi neben mesi, gen.

meden, = estn. mchi, mezi, gen. mee, honig, mehi-

läinen, mehiäinen neben mesiläincn, mesiäinen,

mettiäinen = estn. mehiläne, mezilane biene.

Ebensowenig hat Budenz gezeigt, weshalb der

von mir angenommene lautwandel unnatürlich sei. Die

physiologische moglichkeit desselben wird er doch

schwerlich bestreiten wollen, denn auch ihm dürften

wohl hin und wieder Individuen begegnet sein, welche

beim sprechen mehr oder weniger conséquent die

Spirans s in einen ^-laut verwandelten. Ich wenigstens

habe das in einzelnen fällen beobachten können, so

z. b. an einem sechs- oder siebenjährigen knaben, der

G) Hö.chstens dürfte mau das armen. qsa,n = sTcr, viiiçati und

q'ö, q'e, das den obliquen casusformen von tu= slcr. tvam zu gründe

liegt, vorbringen (vgl. Fr. Müller im II. bande der Beiträge v.

Kuhn und Schleicher, pg. 486), allein auch diese ganz vereinzelten

beispiele auf dem gebiete der indogerm. sprachen zeigen noch

keineswegs genau denselben lautwandel wie das magy. öve gegen-

über dem vog.-ostj. täu, teu, und ausserdem ist ja auch die richtig-

keit der erklärung jener formen noch streitig. Ob sich vielleicht in

den turkotatarischen sprachen etwas analoges findet, wage ich nicht

zu entscheiden; denn einerseits scheinen hier die lautverhältnisse

noch durchaus nicht endgültig festgestellt zu sein, und andrerseits

bleibt selbst in fällen vie z.b. beim jaJcut. ou wolle =^. sun =

Anderson.

statt des russischen s, d. h. der tonlosen spirans, in

der regel t sagte, obschon er das s auszusprechen im

Stande war; und dass auch manche erwachsene bisweilen

statt des Sibilanten einen eigentümlichen, zwischen

s, t' , p und l schwankenden laut hervorbrachten,

habe ich mehrfach gehört^). Was aber bei einzelnen

individuen möglich ist, dürfte in gewissen fällen auch bei

ganzen Völkerstämmen vorkommen, denn «die spontane

bildung neuer lautformen geht selbstverständlich vom

einzelnen individuum oder von einer reihe von indivi-

duen aus, und erst durch nachahm ung werden diese

neuerungen allmählich auf die gesaramte sprach-

genossenschaft übertragen, der diese individuen an-

gehören»^).

Es ist daher wohl wahrscheinlicher, dass Budenz

mit den Worten «keineswegs natürlicher lautwandel»

nur etwa dasselbe hat sagen wollen, was er später

durch die wendung «im Widerspruche mit dem ge-

wöhnlichen gange der lautentwickelung» bezeichnet,

Budenz huldigt nämlich, wie es scheint, der théorie

von der fortschreitenden abschwächung der laute.

Wenigstens glaube ich das aus seinem verfahren bei

der bestiramung ugrofinnischer grundformen schliessen

zu dürfen; denn in seinem magyarisch - ugrischen

Wörterbuche wird, fast immer der stärkere consonant,

wenn ich mich so ausdrücken darf, für den ursprüng-

licheren erklärt, also z. b. p und für ursprünglicher

als v; Je und g für älter als j u. v; n (ng) für den Vor-

gänger von g u. s. w. In vielen fällen wird diese an-

nähme ohne zweifei ihre volle berechtigung haben, ob

aber in allen, dürfte doch sehr fraglich sein, denn der

satz, dass jeder lautwandel aus einem streben nach

erleichterung der ausspräche, nach Vereinfachung der

Icaz. dzon, éagat. tün haut, wolle (cf. Vâmbéry: Etymol. Wörterb.

der turko-tatar. Sprachen, § 196) immer noch die moglichkeit einer

ähnlichen erklärung, wie wir sie für die ugrofinn. sprachen annehmen,

übrig.

7) cf. H. L. Ahrens: De dial. Dor. § 9, 3 (pg. 77); G. Meyer:
Griechische Grammatik, pgg. 198 sq.

8) Möglicherweise stand dieser laut dem von Sievers in seiner

Phonetik, pg. 100 charakterisirten und durch bezeichneten nahe

«welcher als Vertreter des s in Deutschland nicht ganz selten zu

sein scheint».

9) vgl. Sievers: Phonetik, § 36, anm. 1 auf pg. 198.
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articulation zu erklären sei, dass er also stets in einer

lautschwäcliung bestehe, ist, so allgemein ausgesprochen,

«entschieden falsch»^"). Das gilt selbstverständlich

nicht bloss von den indogermanischen sprachen, sondern

ebenso gut auch von den ugrofinnischen; und wenn

z. b, im griechischen ß nicht selten aus p entstanden

ist; oder wenn im lettischen eine scheinbar ursprüng-

lichere form nachweislich jünger ist, als die ent-

sprechende litauische, und wiederum häufig eine

litauische, die auf den ersten blick hin ganz besonders

alterthümlich erscheint, sich bei genauerer prüfung

als neubildung erweist und entschieden jünger ist als

dieselbe form im slavischen, wo sie eine moderne ge-

stalt zeigt; oder wenn wir, um einige concrète fälle an-

zuführen, für Ü3ls fjof. tvaddjg und altnord. tveggja

zweier (gen. plur.) ein älteres *tvaije = s/cr. dva-

jäm voraussetzen und im got. vad dju - = a/^worc?.

veggja-mauer und in daddjan säugen eine ent-

stehung des ddj^.. ,
aus älterem j annehmen ");—

oder wenn z. b. im neupers. guräz eber = s^r. va-

räha; gurg wolf=sÄ;r. vrka; gart rund=

sJcr. vrtta; im armen, gail wolf; gitel wissen = zend.

vid; gtanel finden= ^en6?. vid, skr. vind; gocel

schreien — vac; gorcel arbeiten = ^ewt?. varez;

get fluss = ^;ei2(i. ; gin preis=:^a^. venura;

gini \^Qm= lat. vinum; giser nacht= Za^. vesper;

tagr Schwager= sÄ;r. devar; ferner im zend. aspa

ross, arm. asp = s/i:r. açva; spaëta, arm. spitak,

neupers. sipêd weiss = sÄ;r. çvëta; av. spâhund =
skr. çvan;— im armen, skund hündchen; skesur

Schwiegermutter cf. sÄ;r. çvaçura Schwiegervater^^);—
wenn also in diesen Wörtern g, und p sicher erst aus

V entstanden sind, so dürfen wir wohl auch auf dem

gebiete der ugrofinnischen sprachen die frage auf-

10) vgl. Sievers: Grundzüge der Phonetik, pgg. 196 sqq.; As-

coli: Kritische Studien zur Sprachwissenschaft, autor. Übers, v.

R. Merzdorf, pgg. 362 sq.; Mis te Ii in der Zeitschrift für Völker-

psychologie und Sprachwissenschaft, XI, 370; Delbrück: Einleitung

in das Sprachstudium, pg. 118; Paul: Pi-incipien der Sprachge-

schichte, pg. 50.

11) vgl. Leo Meyer: Die got. Sprache, pgg. 114 sqq.

12) vgl. Fr. Müller im II. bd. der Beiträge v, Kuhn und

Schleicher, pgg. 498 sq.; Hübschmann in Kuhns Zeitschrift

XXIII, pgg. 16, 17, 18, 23.

werfen, ob der scheinbar ältere laut wirklich immer

der ursprünglichere sei. In einzelnen fällen sieht sich

übrigens auch Budenz genötigt, neben der fort-

schreitenden lautschwächung eine entgegengesetzte be-

wegung anzuerkennen, wie z. b. in der frage hinsichtlich

der tenues im suomi gegenüber den mediae der ver-

wandten sprachen ^^); oder wenn er neben der ugrischen

entwickelung des / aus ursprünglichem d für das

Irtysostjakische den umgekehrten lautwandel von l zu

c?, t constatirt, so dass er z. b. für ostjak. I. vêdem

mark zunächst eine form *velem voraussetzt, welche

selbst wieder aus einem ursprünglichen *vedem ent-

standen sei Und doch ist dieser Übergang von g, d,

b in k, t, p und besonders der von l in d, t ganz analog

dem lautwandel von z und s zu d und t, den Budenz

so sehr perhorrescirt.

Ebenso ist es eine bekannte tatsache, dass sich das

s in mehreren ugrofinnischen sprachen nicht bloss in s,

sondern auch häufig in und verwandelt hat, und

dass es namentlich im lappischen und Dörptestnischen

sogar in neueren lehnwörtern aus dem germanischen in

dieser gestalt erscheint, wie z. b. im lapp. E. cuoppa-

\a^iQ^= lapp. N. suoppalastet, la2)p. S. sopet

kehren, fegen aus dem schwedischen sopa; oder im

Börptestn. i^ühi = Bevalestn. sahwt und tsiht =
siht, tsihtma= sihtiraa visiren, spähen aus dem

deutschen saft und sieht. Budenz bestreitet das auch

keineswegs '^), nimmt also hier gleichfalls neben dem

«natürlichen» lautwandel t:c:c:s:s einen umgekehrten

von s zu s, c, an, obgleich ein derartiger Übergang

von der Spirans zur afifricata entschieden als lautver-

stärkung anzusehen ist und gewissermassen nur eine

mittelstufe oder Zwischenstation zum versclilusslaute

hin bildet, wobei nicht ausser acht gelassen werden

13) vgl. darüber Donner: Die gegenseitige Verwandtschaft der

finnisch-ugrischen Sprachen, Abdruck aus den Acta Soc. Scient.

Fennicae. tom XT, pgg. 35—40.

14) cf. Bezzenbergers Beitrüge, IV, pgg. 217 und 219; Ma-

gyar-ugor szôtâr, pg. 676.

15) cf. Magyar-ugor szôtâr, pg. 262 und die nuramern 269, 271,

273, 279, 285, 289, 290, 292, 293, 306, 307, 313, 314, 315, 329, wo

die ugrofinn. grundform mit einem s construirt wird, obgleich unter

den daselbst angeführten Wörtern sich mehrfach formen mit an-

lautendem und finden.
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darf, dass «eine feste grenze zwischen affricaten und

einfachen tenues vielfach nicht vorhanden ist» ^^). Wenn

demnach der wandel eines ursprünglicheren s in und

nicht bezweifelt werden kann, so sind wir sicherlich

zu fragen berechtigt, ob die lautliche entwickeliing in

derselben richtung nicht bisweilen noch einen schritt

weiter gegangen sei, oder mit andern werten, ob nicht,

wenn auch nur sporadisch, aus der spirans s, etwa

durch die entsprechende affricata hindurch, sich ge-

radezu der verschlusslaut t entwickelt habe.

In der tat finden sich dafür zahlreiche aiialogien, we-

nigstens in den indogermanischen und turkotatarischen

sprachen, die ja bei unserer frage vor allen andern in

betracht kommen : so bekanntlich schon im altindischen,

wo z. b. das futurum von vas vat-sjami und der

aorist avTit-sam lautet, oder wo c, ê, z, besonders im

auslaut, nach den grammatikern zu / und d werden,

z. b. in vit für viç, rut für rus, nat statt naç").

Viel öfter findet sich ein solcher lautwandel eines

Sibilanten zur dentalen explosiva, resp. spirans J), in

den eranischen sprachen, namentlicli im altpersischen,

wo im anlaut und zwischen vocalen fast regelmässig ^

gegenüber send, s und sät. ç erscheint vgl. z. b. pah

spreclien^^'cwf/. sanh, skr. ças; Jjuxra nora.propr.=

s. sukhra rot, skr. çukra hell, glänzend; Jjard art=:

s. sareöa, skr. çardhas schar; I)ad erscheinen =
z. saö; mapista grösste vgl. z. masanh grosse; vij)

1=.;. vïs, skr. viç. Ebenso vertritt hier d die

entsprechende tönende spirans, z. b. in jad verehren,

opfern == ^ewt?. j a z
;
gud verbergen= guz^^); a dam

icb=s. azem; didä festung=^;. diz; ad Ena er wusste

(skr. agänät) gegenüber z. zan; adinä (skr. aginät)

— z. zinät; daustar freund gegenüber z. zus

lieben; daraja meer = 0. zrajaiih; dasta band = 5;.

zasta.

16) cf. Sie vers: Phonetik, pg. 1.36, anm. 2. Von der richtigkeit

dieser angäbe kann man sich namentlich in Westrussland bei jeder

gelegenheit überzeugen, denn ganz abgesehen vom jüdischen jargon,

vom polnischen und dem eigentlichen Weissrussischen, wird hier

z. b. das russ. t selbst von gebildeten Russen oft so ausgesprochen,

dass es kaum möglich ist festzustellen, ob der laut phonetisch durch

t, t', t', {) oder () bezeichnet werden müsste.

17) cf. Whitney: Jüdische Grammatik, §§ 1G7 und 168; Ascoli:

Kritische Studien, pgg. XVIII und 382, anm. 89.

Auch in neueren eranischen sprachen findet sich

hin und wieder ein t-laut, welcher aus einem ursprüng-

licheren Sibilanten entstanden ist, so z. b. im neupers.

dast band = .. zasta; döst freund neben z. zus

lieben; dämäd Schwiegersohn = z. zämätar; dahan,

dahän mund = ^;. zafan; dil herz = ^. zareöaja,

skr. hrd; dänä weise vgl. z. zan erkennen; dagegen

blieb in farzän, farzänah weise das ältere z unter

dem schütze des benachbarten consonanten erhalten.

Ebenso stellt im ossetischen t', welcher laut gegen-

wärtig mit dem russischen t identisch sein soll (vgl.-: II, pgg. 20 sq.),

sporadisch einem skr. ç gegenüber in farat' beil —
skr. paraçu und t'oxna ofen neben skr. çuc, neupers.

sOxtan brennen ^®).

Weitere analogien für den von uns angenommenen

lautwandel bietet das griechische, wo neben dem über-

gange von T in 0- sich auch beispiele für den umge-

kehrten Vorgang finden. So hat schon Adalbert Kuhn
im vierten bande seiner Zeitschrift auf seite 1 7 fg. das

griecli. auxov mit lat. ficus und slav. smokva zu-

sammengestellt und zu diesem behuf ein ursprüngliches

*svakva angenommen. Dazu bemerkt er «das theba-

nische tQxov wird seinen Ursprung derselben neigung

des böotischen dialekts verdanken, nach welcher

aus o-o-, o8 aus '( hervorgieng». Obige Zusammen-

stellung ist auch von andern hervorragenden Sprach-

forschern gebilligt worden, so z. b. von Bugge^"),

Grassmann^^), Miklosich ^^), Leo Meyer^^) und

namentlich von Ascoli, welcher auch alt. ][.
und TYjxsç aus ][£ und ct-^tsç entstanden sein lässt,

und ebenso ait.) (nach Hesych= uXoxat,

-8£(;, iziboL\) aus aapyavv] flechte, flechtarbeit,

welches auf skr. srag gewinde, kette von metall, von

blumen etc. hinweise, ferner ait. itikicc aus atikia, att.

18) vgl. J. Schmidt in K. Z., XXV, pgg. 164 sqq.

19) vgl. Hübschmann in K. Z., XXIII, pgg. 396 sq.; Ascoli:

Krit. Stud., pg. 379; Spiegel: Die altpcrs.Kei]in8chriften,pgg.l51sq.;

Spiegel: Vergleichende Grammatik der alteranischen Sprachen,

pgg. 25, 29, 30.

20) cf. . Z., V, 4.

21) cf. . Z., IX, 8.

22) cf. Lexicon palaeoslov. s. v. smoky.

23) Got. Spr., pg. 161.
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tsQtXov,, tsutXiç aus (tîutAov, und

vielleicht auch TtÀcpv] aus atXcpy)^*).

Endlich hat Bugge im zwanzigsten bande der

Kuhn sehen Zeitschrift (pgg. 36 sqq.) scheu

machen aus einem vorauszusetzenden ursprünglicheren

*6), niesen aus*, spucken aus

(vgl. (^or. 6(= spuo bei Hesych), also durch an-

nähme eines lautwandelsvona-, zu erklären versucht

und dabei (p. 38) bemerkt «wo das griechische im an-

laut cp"», oder das ursprünglichere , o-n hat, kann

, (7 wieder auf älteres sk zurückweisen, das im

sanskrit als auftritt: so ;;: skr, ksapas, ^imc, =
cpdtcriç: skr. k§i, = cp'&etpet: skr. ksar».

Noch beachtenswerter sind die fälle, in welchen

griech. xT einem ks der verwandten sprachen gegen-

übersteht, wie z. b. in "ziy.iov = skr. taksan holz-

arbeiter, in apxxoQ= lat. ursus (aus urcsus)= rksa-s

bär, im böot. oxiockloQ neben skr. aksan-, ferner an-

lautend in- kämm neben^ kämmen, kratzen,

in xTstvsiv tödten neben skr. ksan verletzen, verwunden

u. a. ^^). Bugge und Ascoli nehmen in allen diesen

fällen einen lautwandel von er in an, und auch

Curtius und Pott, die früher eine andere erklärung

suchten, geben jetzt beide zu, dass die indische form

die ursprünglichere sei und demnach das i an stelle

eines früheren er stehe ^®). Ebenso muss wohl auch

Fick urteilen, denn in seinem vergleichenden wörter-

buche werden die entsprechenden indogermanischen

grundformen in der regel mit ks oder sk angesetzt^').

Ferner ist aus dem griechischen noch das an-

zuführen, welches im boeotischen, thessalischen und

der attischen Volkssprache wie auch bei den koraikern

und rednern dem aa der übrigen dialekte und selbst

der älteren attischen Schriftsprache gegenübersteht.

Ascoli hat dieses in seinen Kritischen Studien

(pgg. 324—384) sehr eingehend besprochen und, wie

24) Kritische Stud., pgg. 323, 316 sqq., 341 sqq.

25) cf. Leo Meyer: Vergl. Gramm. I, pgg. 354 sqq. der 2. aufläge;

G. Curtius: Grundzüge, pgg. 687 sq. der 4. aufläge; G. Meyer:
Griech. Gramm., pgg. 222 sqq.

26) vgl. Ascoli: Krit. Stud., pgg. 323, 316 sqq., 341 sqq.

27) cf. Vergl. Wörterbuch, IP, pgg. 24, 107, 264, 265, 267.

28) pg. 654, anm. 2.

29) cf. G. Meyer: Griech. Gramm., pg. 242, wo namentlich

mir scheint, genügend dargetan, dass diese lautgruppe

aus ursprünglicherem aa- hervorgegangen sei, so dass

ihm jetzt selbst G. Curtius beistimmt, welcher noch

in der vierten aufläge seiner Grundzüge -^) sich ent-

schieden gegen eine solche annähme aussprach ^^).

Dieselbe ansieht scheint auch Delbrück zu teilen,

wenigstens glaube ich das aus einer stelle seiner «Ein-

leitung in das Sprachstudium» schliessen zu dürfen ^°).

Endlich findet sich in verschiedenen griechischen

dialekten ein dem eben besprochenen ganz ähnlicher

lautwandel von "C zu S oder, im innern der Wörter, zu

8§, z. b. im boeot. und lakon. ouyov, Äsu;,, ^,
Afjdoç, ow[Ji6;, Zà'kov, oàyxAov = "(uyôv

,
Zsuç, Zàv,

Zïjva, Zy\^oç, 'C(0[ji.6ç, 'C'q'ko'j, (^àyxXov, ferner in xptoBé-

[izv, [ (megar.)^, ^, [..',,
[xuatooco, -ïzoTÔùbzt u. a. = xpf(£tv, p.aCa, ',(.

,
p£."Cti>,

yu[i.vaCoM-at, p.u{^fCw, irpoçô'Cet ^^). Ja, im kretischen

dialekt erscheint statt dieses ô sogar , wie z. b. in

TwfjLÖc; = lük. oco[j.6; = att. "C^H^ö;, in Ty]v neben Ay]v =
Zy]v, in Tajj-ta = ^Y][xta, in iwva = J^wvy) ^^). Selbst

wenn wir dabei ganz unberücksichtigt lassen, dass

diesem griech. '( oder S, mehrfach im altbaktrisclien

im altpcrsischen z oder hysterogenes, d. Ii. aus s

entstandenes d, im altbulgarischen und litauischen 2

und i gegenüberstellt, so ergiebt sich schon aus dem

griechischen selbst, dass wenigstens in mehreren fällen

ganz ohne zweifei "( der ursprünglichere laut sei, und

erst aus diesem sich später das 0 und entwickelt

habe^^), so dass wir also hier ziemlich dasselbe ver-

hältniss wiederfinden, wie es uns beim lapp., syrj.,

votjak,, mordvin. c, c, (U und z gegenüber dem os-

tjak.-vogul. t vorzuliegen scheint.

Aber nicht allein im griechischen, sondern auch

mehrfach in andern europäischen sprachen lässt sich

der Übergang von i, s in die entspreclienden den-

talen explosiva nachweisen, wie z. b. gleich im alba-

die beispiele boeot.-^ = xaxaaxeuaaat, xo[j.iTTaiJ.£voç —
(7£(; und ]7^- =7:[!( sehr beachtenswert sind

30) cf. daselbst, pg. 118.

31) cf. H. L. Ahr ens: De dial. Aeol., pg. 175 sqq.; De dial. Der.,

pg. 95 sqq.; Curtius: Grundzüge*, pg. 605 sqq.

32) cf. M. Schmidt in K. Z., XII, pgg. 216 sq. und Curtius, I.e.

33) cf. Johannes Schmidt in K. Z., XXV, pgg. 144 sqq.
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nesischen, wo nach L. Diefenbach^*) die Wörter del,

deel (ader) aus dem slav. zila, dimër (winter) aus

dem slav. ziraa, thékëre (roggen) aus dem rumä-

nischen8 =. secale umgestaltet sind.

Häufiger noch findet sich dieser lautwandel in den

romanischen sprachen: so besonders im spanischen.

Hier wird nämlich das vor e und und das z vor

a, 0, und am wortende nach Ascoli^^) «ungefähr

wie ausgesprochen oder ist, wie Diez sich aus-

drückt, mit dem laut der «aspirata ihn verwandt. Dabei

ist es gleichgültig, welchen früheren laut dieses oder

z vertritt, und so ist es auch mehrfach aus einem

ursprünglichen s entstanden, wie beispielsweise in

âz\xÎTQ = lat. sulphur, zugar= sucus, corzo=
corsus, Cadiz= Gades; in den patronymicis wie Go-

mez, Velasquez; in den verbalformen auf-zco,

wie z. b. nazco, crezco; ferner in cerrar = sera,

trance= transitus etc. «Dieser ausspräche des lat. s

ist auch der Baske sehr geneigt, z, b. cerbitu (ser-

vire), cihoa (sevurn)»^*^).

Ebenso ist dieser lautwandel in einem grossen teile

des nördlichen Italiens sehr gewöhnlich, und Ascoli

hat dafür aus verschiedenen mundarten dieses gebiets

eine menge beispiele zusammengestellt und zugleich

nachgewiesen, dass diese Umwandlung durchaus nicht

von der mannigfachen etymologischen herkunft des

Sibilanten abhängt oder darin ihren besondern grund

findet. Aus der grossen anzahl von fällen wollen wir

hier nur einige wenige hervorheben. So wird unter

anderem in Pirano (Istrien) {)ordo statt des sonst

üblichen sordo gesprochen und co])3i= venet. côça,

= rosa; in Comelico (provinz Belluno) ist

éedia= friaul. glesie (d. h. ecclesia); im gebiet von

Bergamo kommt predu neben presu und foda neben

fosa vor; und in der logudoresischen mundart des sar-

dischen sagt man attattare für assaziare, Tatari

(Ortsname) für Sassari, tiliba schote fürlat. siliqua").

34) cf. Völkerkunde Osteuropas, I, pgg. 50 und 52. Unter «th»

wird hier wobl wahrscheinlich die spirans ]) zu verstehen sein.

35) cf. Krit. Stud., pg. 382.

36) Diez: Grammatik der rom. Spr., P, pgg. 361 und 368.

37) Ascoli: Kritische Studien, pgg. 382—384.

38) cf. Etymolog. Wörterb. der turko-tatar. Sprachen, pgg. XVI,

12 und 99 (§ 106, II).

Aber nicht bloss in den indogermanischen sprachen

finden sich zahlreiche beispiele für die entwickelung

einer dentalen explosiva (t und d) und interdentalen

spirans und 6) aus verschiedenen s-lauten (s, z, s,

z, c, etc.), sondern auch in den turkotatarischen

sprachen, deren nahe Verwandtschaft mit den ugro-

finnischen ja Budenz selbst ganz besonders hervor-

hebt, ist ein derartiger lautwandel durchaus nicht

unerhört. Vâmbéry sagt in seinem wörterbuche aller-

dings nur, dass die Sibilanten s, s, z, i teils unter ein-

ander, teils mit den verwandten dentalen t und d und

mit und dz wechseln, wie z. b. in süt— süc— 6üc

(süss, geschmackvoll; milch), in sal— tal (werfen,

schaukeln), in bos— hoc— bot (wüst, öde, leer),

ohne sich dabei über die priorität des s oder t genauer

auszusprechen. Bloss in bezug auf das bemerkt er

ausdrücklich, dass es aus einem ursprünglicheren s

entstanden sei^^). Dagegen heisst es in Böhtlingks

classischem werke über die spräche der Jakuten ganz

bestimmt «t erweist sich schon im jakutischen selbst in

mehreren fällen als aus s entstanden ; bei vergleichung

der verwandten sprachen werden wir einer noch grös-

seren anzahl solcher nicht ursprünglicher, aus einem

Sibilanten entstandener t gewahr». Von den daselbst

angeführten beispielen mögen hier nur ein paar ge-

nannt werden: balys (jünger an jähren), aber mit

affigirten possessiven: baltym, baltyn, balta etc.;

syppax, (stumpf, Stumpfheit von syppä stumpf

werden)= tu ppa/^ id.; kysyl (rot), aber kytar (rot

werden) ^^).

Was nun endlich die ugrofinnischen sprachen und

speciell das ostjakisch-vogulische anlangt, so muss ich

noch bemerken, dass nicht nur Europäus die ent-

stehung des fraglichen t aus älterem s angenommen

und durch eine reihe beachtenswerter gründe zu

stützen gesucht hat***), sondern dass auch Thomsen,

dem sicherlich niemand kritiklose Parteinahme oder

39) cf. Über die Sprache der Jakuten, pg. 84 (§ 185).

40) cf. die Zeitschrift Suomi, II, 7, pgg. 17, 22, 28, 36, 109 und

die Schrift: ,, . . ..-, 1874 — besonders pg. 6.
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leichtfertiges aburteilen in historischen und sprach-

wissenschaftlichen fragen wird vorwerfen können, sich

entschieden für unsere annähme ausgesprochen hat*^).

Fassen wir nun die ergebnisse unserer bisherigen

Untersuchung kurz zusammen, so finden wir:

1) dass sich vom lautphysiologischen standpuncte

aus nichts gegen unsere Voraussetzung einwenden lässt;

2) dass die théorie von der fortschreitenden er-

weichung der laute, welche man möglicherweise da-

gegen vorbringen könnte, keineswegs auf ausnahmslose

gültigkeit anspruch machen darf und auch in unserem

falle durchaus nicht allein massgebend ist;

3) dass die Verwandlung eines ugrofinnischen s in

s, und c, d. h. die Verstärkung eines Sibilanten in

der richtung zum verschlusslaut hin, keinem zweifei

unterliegt und selbst von Budenz zugegeben wird;

4) dassdieentwickelungvon I), f und ô, t und d aus

verschiedenen s-lauten in mehreren indogermanischen

und turko - tatarischen sprachen tatsächlich nachge-

wiesen ist, und zwar häufig neben dem umgekehrten

lautwandel von dentalen explosiven zu Spiranten;

5) endlich, dass eine ganze reihe der allerhervor-

ragendsten Sprachforscher die richtigkeit dieser tat-

sache ausdrücklich anerkennt, wobei namentlich auch

der umstand noch sehr ins gewicht fällt, dass einige

von ihnen sich jahrelang dagegen gesträubt haben, bis

41) cf. sein bekanntes buch: «Über den einfluss der germanischen

sprachen auf die finnisch-lappischen» pg. 3 der deutschen Über-

setzung.

42) Ebenso wenig Hunfalvy an der von mir (Studien, pg. 32,

sie sich endlich doch gezwungen sahen, einen derartigen

lautwandel zuzugeben.

Wenn nun aber männer wie A sc Ii, Bölitlingk,

Bugge, Curtius, Delbrück, Fick, Grassmann,

Hübschmann, Adalbert Kuhn, Gustav Meyer,

Pott, Johannes Schmidt, Moritz Schmidt, Thomsen

die entstehung einer dentalis aus einem ursprüng-

licheren s (resp. ds) für durchaus möglich halten, so

dürfte die einfache erklärung, dass ein solcher laut-

wandel unnatürlich sei, doch wohl kaum genügend er-

scheinen, um ohne weiteres die Unrichtigkeit unserer

behauptung darzutun. Andere beweise aber hat Bu-

denz weder in seiner recension meiner arbeit, noch

sonst irgendwo beigebracht^"); nur hat er in seinem

magyarisch - ugrischen vergleichenden wörterbuche,

dessen Vollendung auch wir mit aufrichtiger freude

und herzlichem danke begrüssen, das ostjakisclie und

vogulisclie t gegenüber s, s, c, Ji etc. der übrigen

ugrofinnischen sprachen conséquent für ursprünglicher

erklärt.

Wir müssen daher die betreffenden Wörter hier

nochmals übersichtlich zusammenstellen, um aus der

genauen Untersuchung derselben ein urteil über die

zulässigkeit der Budonz'schen annähme zu gewinnen.

Zu diesem behuf betrachten wir zunächst diejenigen

Zusammenstellungen, deren richtigkeit keinem zwcifel

unterworfen ist, oder doch wenigstens von allen

forschern auf diesem gebiete einstimmig anerkannt

wird. Es sind das grösstenteils dieselben beispicle,

welche auch wir angeführt haben ^^), nämlich :

anm.) citirten stelle und Donner, der sich in seinem Vergleichenden

"Wörterbuche der finnisch-ugrischen Sprachen, pg. 153, gleichfalls

für die ursprünglichkeit des ostjakischen t erklärt.

43) cf. Studien, pg. 31, anm.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie. 2
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1.

Magyar, egér (accus, egeret) maus.

Vogul. täner id.

Ostjak. I. tener. — Ostj. N. |engyr id.

Lapp. 8. snära id. (?)**).

Syrj. syr, sir. — [Syrj. P. ser, tsur id.].

Votj. sir id.

Mordv. M. sejer.

—

Mordv. E. tseir, tsäver id.

Finn. hiiri (gen. hiiren) id.

Estn. hïr (gen. hïre) id.

Vgl. ßudenz' Szôtâr: 835.

2.

Magy. ev-, öv- (Inf. enni, nom. agent, evö, nom.

acf. evés) edere; etet - füttern, speisen.

Vog. të- essen; tep futter, speise; titt-, tit- füttern.

Ostj. I. teve-ssen; täpt-ernäiiren.— Ostj. S. tïv-

essen; tîpt - ernähren. — Ostj. N. |e-essen; |evipas

nahrung; Jäpyt - (läby
t
-) füttern; |aptypsa nahrung,

speise.

Syrj. soj - essen ; s od - füttern.

Votj. si-, sijy- essen; sieg speise, futter.

Mordv. M. seve- essen.— Mordv. E. seve-id.

Finn. syö- edere; syöttä - cibare, saginare.

Estn. sö- essen; söta- füttern, speisen.

Vgl. Budenz' Szôtâr: 878.

3.

Magy. ev (acc. evet) pus, sanies; eves purulentus,

saniosus.

Vogul. L. säj eiter, eiterung; säj -, säjj -, säjt-

faulen.

44) Wo mich däuchte, dass die identität eines wertes mit

den übrigen nicht ganz sicher sei, wie z. b. beim lapp. snära

(vielleicht=es^w. näf in nahk-när fledermaus), ist ein «(?)»

gesetzt; hingegen sind formen, welche Budenz übersehen

oder möglicherweise auch aus einem anderen gründe nicht

Ostj. I. tej eiter. — Ostj. S. iüj id. — Ostj. N.

: iyj eiter; |y- faulen, lyjim, iym verfault, fauhlyjt-

faulen lassen; [nach Hunfalvy auch syj- faulen, verwesen,

eitern; syj ym verfault, syjypsa eiterung].

Lapp. S. säja, seja eiter; säje-, seje- suppurare;

säjak purulentus.— Lapp. N. sägja, siegja eiter,

[Syrj. sys faul, verfault, stockig, vermodert— faule,

fäulniss; sysmyny faulen, eitern; systyny eitern oder

faulen lassen],

[Votj. sié faul, faule; sistyny faulen machen]**).

[Cerem. süam putresco; süedem freq.; süksö,

sü)(_se, §uksa verfault, verwest; süktem putrefacio].

Mordv. M. sy eiler, syi eiterig.

—

Mordv. E. sy

eiter, syjav eiterig.

Finn. höysi medulla; pus s. fluidum ex ulceribus

emanans; höysinen purulentus (?).

Vgl. Budenz' Szôtâr: 877 und pg. 286,

4.

Magy. in (acc. inat) nervus, tendo; inas, inas

flechsig, sehnig, nervig.

Vog. tan sehne.

Ostj. I. ton sehne.— Ostj. S. tän id, — Ostj. N.

|ön ader, sehne, saite,

Lapp. /S. suona,suon nervus,

—

Lapp. N. suodna,

gen, suona, sehne, ader.

Syrj. sön ader, nerv, sehne; sônôé voll ädern, sehnig.

Votj. sön sehne; sönes sehnig.

Cerem. sön nervus. — Cerem. M. sün id.

Mordv. M. san ader, sehne,— Mordv. E. san id,

Finn. suoni (gen. suonen) vena, nervus.

Estn. sön (gen, söne) ader, sehne, muskel.

Vgl. Budenz' Szôtâr: 895,

angeführt hat, während ihre Zugehörigkeit mir zweifellos er-

scheint, durch
[ ]

gekennzeichnet,

45) Syrj, sys (st, syes, syos): magy. eYes=syrj.

sönös: magy. inas, cf, n° 4,
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5.

Magy. olvad (inf. olvadni) liquescere, liquéfier i (auch

vom schnee gebräuchlich); olvaszt (inf. olvasztaiii)

liquefacere.

Vog. toi-, sul- schmelzen (intr.); tolt- schmelzen

(Irans.).

Ostj. N. |oJ geschmolzen, ungefroren, flüssig; Joja-,

|o|- lauen, schmelzen (intr.), |o|ypsa nom. actionis; |oJpa,

|o|pi blei «dérivât von JoJ-». — Ostj. S. totpa blei.

—

[Ostj. I. topp a blei].

Lapp. S. solkete-liquefieri; solkele-liquefacere.

—

Lapp. N. solgide - schmelzen, tauen (intr.); solgi-,

solggi- schmelzen (Irans.).

Syrj. syl tau, tauwetter; syl-tauen, auftauen, schmelzen

(intr.); matt oder schwach werden, hinwelken; syld-,

sylöd- schmelzen (trans.).

Votj. inf. sujany (bei Budenz s. n" 927 findet sich

dafür sujal-), welk werden; sujatyny welk

machen, trockoen (trans.).

Cerem. M. §ol-(i. pr. solem, solam) liquefieri,

coqui; solt- coquere, liqnefacere. — Ger. S. sol-coqui;

sold-coquere.

Mordv. M. sola ungefroren, fliessend; sola-schmelzen

auftauen (intr.); abmagern; solafty - schmelzen (trans.).

—

Mordv. E. sola-schmelzen (intr.), abmagern, soly es taut;

sola vto -schmelzen (trans.), abmagern lassen.

Finn. sula liquidus, non congelatus; merus; sula-,

sulaa- liquescere; sulaa-, sulatta - liquefacere.

Estn. sula flüssig, schmelzend; rein, lauter; sula-

schmelzen, tauen (intr.); sulata - schmelzen, auftauen (trans.).

Vgl. Budenz' Szôtâr: 927 und meine Studien

I, pg. 31 anm. s. f.

6.

Magy. 0, ü er (sie), (acc. öt, plur. ök sie); ôvé,

oder öveje ihm (ihr) gehörig; ôvék ihnen gehörig.

Vog. täu er (acc. taue, plur. tän).— Vog. K. tav

(acc. tavame, pl. tan).

Ostj. I. teu (acc. tevat, pl. teg).— Ostj. S. ieuyi

ivlieyJ.— Ostj.N.lniflly).

Lapp. S. son, sodn, sodne (gen. so, su, pl.

sije). — Lapp. N. son (gen. su, pl. si).

Mordv. M. son (pl. sin). — Mordv. E. son (pl.

syn).

Finn. hän (pl. he, hyö).

Vgl. Budenz' Szôtâr: 937 und meine Studien

I, pg. 35 anm.

7.

Magy. öl (acc. ölet) ample.xus ulnarum, sinus, gre-

mium; orgyia; ölelni amplecti.

Vog. täll klafter; tälin klafterig; täl-mit den armen

messen.

Ostj. L tet faden, klafter. — Ostj. S. tüt id.

—

Ostj. N. la] id.

Lapp. S. sali, salla orgyia; sallaste - orgyia me-

tiri.

—

Lapp. N. salla (gen. sala) klafter; salaste-

messen.

Syrj. syl klafter, faden; syl-tyr Umfassung mit bei-

den armen, schossvoll.

Votj. syl, sul klafter, faden.

Cerem. sülö id.— Ger. M. §el id.

Mordv. M. sei klafter; äl' schoss(?). — Mordv. E.

säl klafter; eile, elest schoss(?).

Finn. syli (gen. sylen) orgyia, emplexus ulnarum,

sinus; syltä (gen. syllän) klafter; syleä - umarmen.

Estn. süli (gen. süle) schoss, sülisti mit beiden

armen, in die arme schliessend; süld (gen. süUa) faden,

klafter.

Vgl. Budenz' Szôtâr: 941.

8.

Magy. ösz autumnus; öszi autumnalis.

Vog. täkus, tägus, tälius autumnus; täksi id.

Ostj. I. süs id. — Ostj. 8. sugus id.— Ostj. N.

sus id.

Lapp. S. cakca id. — Lapp. N. cakca, gen.

cavca; cafca id. — Lapp. E. cohce id.

Votj. sizil id.

Gerem. seze id.— Ger. M. size id.

Mordv. M. soks id. — Mordv. E. soks id.

Finn. syksy, sykysy, syys id.

Estn. sügis (gen. sügise) id.

2*
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Liv. sügs id.

Vgl. Budenz' Szôtâr: 954.

9.

Magy. lijj, iijj (acc. ujjat) [nach Gyarmathi lautete

das wort ehemals ulljai, uija] digitus, lab-iijj zehe.

Vog. tul'e finger, zehe.— Vog. K. tul', toi id.

Ostj. I. tuj \L— 0s1j. S. toj 'vS.— Ostj. N. |uj. id.

Lapp. 8. eilte, caute id.— Lapp. N. cuvdde

id. — Lapp. E. cuvdi id.

Syrj. tsun finger, kok-tsun zehe.

Votj. tsini, tsiny id.

Vgl. Budenz' Szôtâr: 962.

10.

Magy. ujj (acc. iijjat) manica; ujjas manicatus.

Vog. täjt ärmel. — Vog. L. tâj/t id.— Vog. P.

teät id.

Ostj. N. |yt, [tit] id., vgl. n" 22 u. 73.

Lapp. S. soje flügel; sasse ärmel. — Lajjp. N.

soagje, soagja (gen. soaja) flügel; ärmel.

Syrj. soj Oberarm; so s ärmel; sosa, soska mit

ärmeln versehen.

Votj. suj Oberarm; sajas, sajes, saes ärmel.

Gerem. soks manica.

[Mordv. M. oza (für *soza) ärmel. — Mordv. E.

oza id., plur. ozat hemdchen, jacke, vergl. magy. ujjas

ärmeljacke].

Finn. liiha, liija, hia manica.

[Estn. iha ärmel, säfgi ihad (pl.) hemdärmel *^)].

Vgl. Budenz' Szôtâr: 963.

11.

Magy. arasz (acc. araszt) spithama; araszt (acc.

arasztot) id.

Vog. taras spanne. — Vog. L. târrâs, târs id.

46) iha steht zunächst für h iha und verhält sich zum^.
h iha wie ihuma schleifen, wetzen zu finn. hihoa und wie

ihn, gen. ihna, riemen zu finn. hihna. Vgl. auch anm. 73.

47) Wahrscheinlich gehört her auch liv. sûr pl. sürd

ader im holz, windung des fadens beim wickeln eines knauls

und estn. süre, gen. sürme, id., wozu ich in überein-

[Ostj. N. sores spanne; surt id.].

Vgl. Budenz' Szôtâr: 813.

12.

Magy. ér (acc. eret) vena; ér v. vlz-ér fluentum,

kleines fliessendes wasser (vgl. «Wasserader»); — ir radix,

vgl, Budenz' Wörterbuch, s. 879.

Vog. K. tär, tar wurzel.— Vog. B. tär, tar dünne

Wurzel, laserwurzel; ät-tar ein haar, raä-tär erdwurm;

tares ader.— Vog. L. tâar wurzel; toars ader.

Ostj. L turt wurzel. — Ostj. S. tor, tort id.

—

Ostj. N. |er wurzel.

[Votj. ser in vir - ser ader; sera blutegel].

[Liv. suof sehne, ader, vier- su of ader]*^).

Vgl. Budenz' Szôtâr: 862.

Ferner mit anlautendem h im magyarischen gegen-

über einem ostjak. I.

13.

Magy. hét (acc. hetet) sepfem, septimana, woche.

Vog. sät id.— Vog. K. sat id.

Ostj. I. täbet. — Ostj. S. iahet. — Ostj. N.

|äbet, iäbyt id.

Lapp. S. cieca.— Lapp. N. ciecca seplem.

Syrj. sizim id.

Votj. sizim id.

Gerem. sem.— Ger. M. §im id.

Mordv. M. sisem.— Mordv. E. sisem id.

Finn. seitsen (gen. seitsemän) id.

Estn. seitse (gen. seitsme) id.

Vgl. Budenz' Szôtâr: 161.

Stimmung mit Donner (Wörterb,, n° 646) auch mordv. E.

sure faden, zwirn, garn;— mordv. M. surä id. stelle.

Vgl. auch n° 92 und hinsichtlich der bedeutung das syrj. éy,

si: gesponnener faden, faser, haar; jai-si muskel, sehne,

ader = finn. syy, syi, syve faden, fiber, haar (= schwed.

tâga); nerv, ader; Jahresring.
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Endlich wollen wir noch diejenigen Wörter an-

führen, in welchen einem magyarischen, vogulischen

oder ostjakischen t in allen übrigen ugrofinnischen

sprachen Sibilanten gegenüberstehen:

14.

Magy. szaj (acc. szajat, szajt) os, mund (szâjam

,

szâm os meum); szâd mündung; szâdol obturnre.

Vog. sop, suop mund; sunt mündung.— Vog. L.

tuos mund, hart. — Vog. P. und K. tus id.(?)^^), [sus

mund (nach Europäus)].

Ostj. I. tut mund.— Ostj. K. tut \i]. — Ostj. S.

tut id.

Lapp. S. CUV gula, guUur; cod, coddek id. —
Lapp. N. codda, gen. coddaga; codde id.

[Syrj. tsus schnauze, pon-t. maulspene, t. leptyny

od. vidzny den mund aufwerfen, maulen; tsusjalny id.;

tSuska schnäuzig] *^).

Votj. éu mund in éu-kvasme es dürslel.

Cerem. su in ime-su foramen acns. — Cer. . im -

süz id.

[Mordv. E. sudo nase, rüssel *^)].

Finn. suu OS, ostium; suude' (gen. suutehen) ob-

turamentum, cuneus in aperluram intrudendus.

Estn. sü mund, Öffnung, mündung; süde (gen. sOdme)

mündung; süe (gen. süde) kleiner keil.

Vgl. Budenz' Szôtâr: 272.

15.

Magy. tolvaj fur, latro; tolvajos latronibus abun-

dans; tolvajol furari (?).

Vog. tolmaj^ dieb, tolmâ/li = er stiehlt; tol-

48) Die Zugehörigkeit von tuos und tus erscheint mir

deshalb nicht ganz sicher zu sein, weil diese formen mit ostj.

I. u. N. tus hart, votj. tus (tös, tys) hart, tus-ul kinn

(vgl. russ.) und syrj. tos und tos-ul id. identisch

zu sein scheinen, in letzteren aber das anlautende t sich nur

durch annähme einer entlehnung aus dem ostj.-vogul. erklären

liesse. Derartige entlehnungen finden sich allerdings auch sonst

hin und wieder, und hier scheint dafür noch die für genuine

mant-, tölment- stehlen. — Vog. K. tulmey^ ver-

borgen, heimlich; tulraent - stehlen
;

tulp dieb (plur.

tulpet).

Ostj. I. tütm - stehlen; tötma heimlich. — Ostj. S.

tü tm- stehlen.— Os(/'. N. |ü|a-verstecken; |6|ma heim-

lich; |ö|y m - stehlen, Jo|mym gestohlen, |ö|ymta-)(^o

dieb, |o|mypsa diebstahl; |o|ma)' dieb; gulo borealis.

Lapp. S. suol, suola fur; suolek id.; suolade-

furari; suolle clandestinns. — Lapp. N. suol, suola

dieb; wolf; suollagvuot dieberei; suolade-stehlen; suo-

lemas heimlich.

Ger. sola fur; solast-, solyst-, solst- furari,

clam abripere.

Mordv. M. sala -stehlen; salava heimlich; salaj

dieb. — Mordv. E. sala - stehlen, berauben; salava

heimlich; saly dieb.

Finn. sala, salainen (gen. salaisen) clandeslinus

abscondilus; salaa clam, furtim, tacile occulte; salaa-,

salaja - occulto, abscondo, celo; salaus, occultatio.

Estn. sala heimlichkeil, geheimes; salaja heimlich,

verstohlen, verborgen; saladus heimlichkeit, geheimniss.

Vgl. Budenz' Szötar: 231. Auf das magy.

tolvaj, dessen Zusammenhang mit den übrigen ugro-

finn. Wörtern der vorstehenden nummer zweifelhaft ist,

werden wir gegen ende dieser schrift nochmals zu

sprechen kommen.

Sehen wir uns nun diese fünfzehn Wörtergruppen

näher an, so finden wir eine genauere Übereinstimmung

der anlautenden consonanten nur zwischen dem Irtys-

dialekt des ostjakischen und dem vogulischen, wobei

Wörter allzu genaue Übereinstimmung in der form und die

engere bedeulung (nur bart, nicht aber mund) im syrj. -ostj.

zu sprechen.

49) In bezug auf die etwas abweichende bedeutung der

syrj. und mordv. Wörter kann das mordv. E. kurgo ver-

glichen werden, welches nicht nur mund, maul, sondern auch

schnauze bedeutet und mit finn. kurkku, estn. kurk

(gen. kurgu) kehle, gurgel, rächen, Schlund identisch ist.



14 Nikolai Andeeson.

aber doch in drei fällen eine Verschiedenheit zu con-

statiren ist; nämlich unter 3 und 13 zeigt das

vogulische wort ein s gegenüber dem t des ostj. I.,

und in n" 8 haben alle ostjakischen dialekte den Zisch-

laut, während die dentalis bloss im vogulischen steht.

Am consequentesten tritt das t im Irtysostjakischen

auf, findet sich dagegegen in den nächstverwaudten

dialekten nur in einem beispiele (s. n" 14), und zwar

aus der südlichsten, dem Irtysdialekt wenigstens geo-

graphisch am nächsten stehenden mundart von Kon-

dinsk^°). Sonst erscheint dafür im östlichen oder Sur-

gutostjakischen ein eigentümlicher «aspirirter laut»,

welcher nach Castréns angäbe «wie tl oder thl

ausgesprochen wird». Diesem von uns durch t be-

zeichneten laute entspricht im nordostjakisclien regel-

mässig ein über dessen ausspräche ich leider

keine genaueren angaben finde; doch kann dasselbe

mit dem gewöhnlichen l der übrigen ugrofinnischen

sprachen nicht völlig identisch sein, da es Ahlqvist

mit einem besondern diakritischen zeichen versehen

und conséquent von l und l' unterschieden hat. Ich

glaube daher annehmen zu dürfen, dass es auch in

der ausspräche jenem Surgutostjakischen i nahe steht.

Letzteres aber scheint mir eine dentalis mit lateraler

explosion zu sein und möglicherweise ähnlich gebildet

zu werden, wie die oben erwähnte postdentale tonlose

Spirans, welche nach Sievers nicht selten statt des

deutschen s gehört wird, vgl. anm. 8.

Um nun ein möglichst sicheres urteil über die

entstehung und ältere gestalt der ostjakischen laute t

und
I
zu gewinnen, will ich alle mit denselben beginnen-

50) Aus derselben quelle stammt wolil auch tit, die von

Ahlqvist aufgezeichnete nebenform von Jyt iirmel.

Iii) cf. Versucli einer ostjakischen Sprachlehre, 2. aufl,,

pg. 6, § 18.

52) oder dialektisch auch s und s.

53) 1. c, pgg. 94 sq.

den Wörter nach den Verzeichnissen von Castrén^^)

und Ahlqvist^*) anführen und damit die entsprechen-

den der nächstverwandten sprachen zusammenstellen.

Allerdings werden diese Sammlungen noch lange

nicht den gesammten wortvorrat jener dialekte ent-

halten; aber da es mir nicht möglich war hand-

schriftliche quellen zu benutzen und begreiflicher

weise ebenso wenig unmittelbar aus dem munde des

Volkes zu schöpfen, so musste ich meine Untersuchung

auf dieselben beschränken und konnte dabei nur

gelegentlich auch Paul Hunfalvys buch über die

spräche der Nord-Ostjaken ^^) zu rate ziehen, weil hier

l und l nicht von einander unterschieden werden.

Ebenso Hesse sich in den verwandten sprachen, be-

sonders im magyarischen, wohl noch eine ganz er-

giebige nachlese an zugehörigen formen halten. Auch

glaube ich keineswegs, dass alle meine vergleichungen

durchaus richtig seien, namentlich da gerade auf dem

gebiete der ugrofinnischen sprachen derartige Zu-

sammenstellungen mit ganz besondern Schwierigkeiten

verknüpft sind; besitzen wir doch für die meisten

sprachen nur Wörterverzeichnisse, die in bezug auf

Vollständigkeit noch sehr viel zu wünschen übrig

lassen; und selbst bei den angeführten Wörtern ist die

Übersetzung oft so unbestimmt und allgemein gehalten,

dass die eigentliche oder ursprüngliche bedeutung

kaum zu erraten ist^"). Dazu kommt noch der in

diesem falle besonders missliche umstand, dass ich fürs

vogulische nur Hunfalvys ausgäbe des Kondavogu-

lischen Mattliaeus - evangeliums ") benutzen konnte,

die übrigen dialekte aber fast ganz unberücksichtigt

lassen musste, wodurch eine genauere bestimmung der

nordugrischen grundform mehrfach sehr erschwert, ja

bisweilen geradezu unmöglich gemacht wurde. Den-

noch hoffe ich, dass meine Zusammenstellung, trotz

54) Über die Sprache der Nord-Ostjaken: pgg. 95— 101.

55) «Az éjszaki osztjâk nyelv» im XI. bande der

Nyelvtudomänyi kôzlemények.

56) Vgi. z. b. n° 21 und n° 57.

57) Hunfalvy Pal: A' kondai vogul nyelv in den

Nyelvtudomänyi kôzlemények IX. kötet.
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vieler vergleichungen von zweifelhaftem werte, ge-

nügend sei, um ein ziemlich richtiges bild von den

fraglichen lautverhältnissen der ostjakischen spräche

zu geben; und mich tröstet dabei namentlich der ge-

danke, dass man in der regel auf grundlage eines noch

bedeutend dürftigeren materials lautgesetze aufstellt,

die auf allgemeine billigung ansprucli erheben.

Der leichtern Übersicht wegen sind die ostjakischen

Wörter in alphabetischer reihenfolge angeordnet, und

ich glaubte dabei auch diejenigen anführen zu müssen,

welche bereits bei Budenz^*) oder Donner^'') richtig

zusammengestellt sind, ohne dass ich etwas wesent-

liches hinzuzufügen wüsste. Abweicliende erklärungen,

sobald sie nur phonetisch zulässig erschienen, habe

ich nach möglichkeit berücksichtigt; doch glaubte ich

dabei mich jeder polemik enthalten zu dürfen, falls

dieselbe zur entscheidung unserer frage nicht unbe-

dingt nötig war.

Aus dem Surgutdialekt sind bei Castré n ausser

den bereits genannten noch 29 Wörter mit anlauten-

dem t verzeichnet, nämlich:

16.

Ostj. S. Magert schwer''*').

Ostj. I. tägert schwer. — tenr- kneifen.

Ostj. N. |avyrt, Jayrt, lyyrt (nach Hunfalvy)

schwer, lästig, |avyrta juum ne muher gravida.— ta-

gyrt- zerdrücken ®^); tangyrt-, tangyrta-, tannart-

(in der mundart von Obdorsk) drücken, pressen, kneten.

Vog. K. tarvit (zunächst für *tavrit oder *tavirt)

last, bürde; tarvit en drückend, lästig, schwer.

Vog. tärutin, tarufiri schwer, naurem url tä-

rutin schwanger. — tariert-, tänränt- (frequ ), tä-

nermat- (v. moment.) drücken, kneifen (nach Budenz' anm.

zu u" 379).

Magy. szoritani drücken, pressen, klemmen, zwingen,

festhalten, drängen, antreiben; szoros gepresst, enge; szo-

rùlni gedrückt Averden, zusammengedrückt werden, sich ver-

engen. Vgl. auch szorgos pressant, dringend, ängstlich,

genau; szorgatni, szorgolni drängen, antreiben.

Lapp. S. cabret, cabrot (zunächst für *cavrot)

premere, torquere, urgere; cabrem pressura, torsio.

Lapp. N. carvvit, carvvot, 1. praes. carvom

(aus cavrom), dial. cabröt, drücken, zusammendrücken,

klemmen, kneifen; carvotct (v. fact.) lasse drücken,

kneten, pressen; carvvaset coniprimi, trudi.

Sgrj. tsabralny, tsabyrtny, dzabyrtny, dza-

byrtny drücken, zusammendrücken, zudrücken, in der faust

drücken, festhalten; tsabrasny sich anklammern; — sa-

myrtny zudrücken, zusammendrücken, andrücken. Vgl.

tsabyr, dzabyr, samyr «zusammengedrückte band, faust»

und dazu die bemerkungen unter n° 100.

Mordv. E. éuvordoms andrücken, zusammendrücken,

zwicken, kneifen.

Pinn, survata Stessen, schlagen; survoa stampfen,

Stessen, hineinstopfen, zusammendrücken, andrücken, s. jau-

hoksi zu pulver Stessen, s. sisään hinein drücken, stopfen,

packen; surve', gew. plur. surveet, survo, plur. sur-

vot, «pinsum quid, max. spicae secalis contusae»;— suuru

(für *suvru) grus, sand; suuruma grütze, suurima id.;

suurtaa grütze od. graupen mahlen; suurus mehltrank

(vgl. n" 133); — suuri magnus, gravis. — Karel. B.

survo-, suurima, suurus, suuri id.

Estn. survama (zunächst für suvrama), suruma

niederdrücken, unterdrücken; pressen, keltern; suru druck,

presse, kelter; das stampfen: suru-tera' grütze, graupen;

surutama pressen; surmma stampfen: surmutu' tera'

= sufmi-t. grütze, graupen; süre, pl. sürraed, sürma'

id.; sürus frühstück, mehltrank;— süf, gen. sûre, gross,

wichtig.

Als ugrofinn. muss wohl savr- oder sagr-, resp.

sager-, angenommen werden, und tagert scheint

zunächst «drückend, gewichtig» bedeutet zu iiaben.

58) cf. n° n" 26, 35, 37, 39, 44, 46, 75.

59) cf. n" 94.

60) Die abweichende erklärung von Budenz wird unter

n'' 140 ausführlich besprochen werden.

61) Vgl. die bemerkung zu n** 120.
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Uebrigens ist das diesem zu gründe liegende verbum

vielleicht selbst ein denominativum.

17.

Ostj. 8. tank- (für fang-, vgl. auch anm. 71) be-

dauern, beklagen.

Ostj. I. sagad-, sad'ad-id. (?).

Ost. N. sok sorge, betrübniss; sokyn traurig, be-

dauernswürdig; sogat-, sogat - (Obd.) quälen, kränken,

beleidigen; soglant - (Obd.) betrüben; sogatil-sich quälen,

leiden; sogas-, sogas-arm sein, wittwer, wittwe oder

waise sein; sogas-(Obd.) arm werden, verarmen; soga-

sta-)(0, s. -ne witlwer, wittwe; arm; sogastat waise;

togat- verlieren.

Magy. sajnâl- bedauern, bemitleiden, sich leid sein

lassen; sajnalom es tut mir leid; sajol-, sajla-id.;

sajon leidwesen, bedauern; sajnos bedauerlich, bedauerns-

wert, schmerzlich, schmerzhaft; sajnit- schmerz empfinden;

sajlod-sich placken; sajog-, sajga- schmerzen, brennen

(v. einer wunde), sajgo schmerzend, beissend; sajgat-

schmerz verursachen.

Sijrj. sog trauer, leid, kummer; unglück; schwäche,

maltigkeit; sog-sogalny kümmerlich leben; soga kummer-

voll, trübselig, traurig, bekümmert; schwach, matt; widerlich;

sog-, sogal-, sogas-, sogsi - trauern, betrübt sein, sich

grämen; krank werden, ekel empfinden; sogjed-, sogöd-

betrüben, bekümmern; ekel, übelkeil erregen; sogas -grob,

unhöflich sein.

Votj. sug Iraner, leid, beschwerde— traurig, bekümmert;

sugyty-, sugty-, sukty - bekümmern, quälen, peinigen,

entkräften; sugyty sky-, suktysky - trauern, bekümmert

62) Die magyarischen und finnischen, resp. estnischen

Wörter sind bereits von Budenz s. n° 336 mit einander ver-

glichen worden, und in der anmerkung auf pg. 328 ist auch

schon auf das syrj. sog verwiesen. — Die Zugehörigkeit des

Irtysostjakischen sagad-, sad'ad-ist übrigens zweifelhaft,

denn offenbar stimmt es mit dem nordostjakischen sa|it-

« bedauern, mitleid haben» noch genauer überein als mit so-

gat-; jenes wort aber ist sicher aus dem russischen-
umgeformt. Demnach müsste sad'ad-die ältere form

sein und zunächst für *sarad - stehen; doch ist es auch

sein; sich quälen, leiden, in not sein; sich mühe geben,

streben; sudzi, suzi schwächlich, alt,

Finn. haiku dolore afficiens, amarum, laedens aliquid:

pään h. dolor capitis, minun tulee häntä haiku sensu

commiserationis erga eum afficior, mieleni on h. animus

est tristitia affectus (v, indignabundus, subiratus);— haikea,

haikia sensus laedens, dolore afficiens, acerbus, amarus,

acutus: h. sana dictum mordax, mieleni on h. mens

mea est pertaesa, odio plena, tristis.

Estn. hajge krank, schmerzend, beschädigt— schmerz,

kummer, schade; se on südame peal h. das macht reue,

gewissensbisse^^).

18.

Ostj. 8. tant oder tänt (für *tänd)^^) moos.

In den nächstverwandten sprachen scheint sich

nichts zu finden, was damit identisch sein könnte, da-

her vermag ich über die ursprüngliche form dieses

Wortes bloss eine Vermutung auszusprechen. Ich glaube

nämlich, dass iand durch assimilation des nasals aus

tamd entstanden sei, welches nach ostjakischen laut-

gesetzen der regelrechte Vertreter von *saml oder

*saml wäre. Alsdann liesse sich vergleichen:

Lapp. 8. semol moos. — Lapp. N. seiraol i<l.

Finn. sammal (gen. saramalen), sammale' (gen.

-leen), sammala moos. ^

—

Buss.-kar. sammale id.

Veps. samal (pl. samled) moos.

Estn. sammal (gen. samla, sambla), sammel
moos.

Liv. sämal, sömal moos^*).

möglich, dass ein genuines sanad - oder sagad - durch das

ähnlich klingende fremdwort verdrängt oder gleichsam ab-

sorbirt wurde.

63) vgl. tindem mein moos: Gastrén, 1. , § 91, 1.

Dass eine tönende explosiva im auslaut tonlos wird, ist auch

in den ugrofinnischen sprachen und namentlich im ostjakischen

eine ganz gewöhnliche erscheinung: vgl. Gastrén, 1. ,
§§ 36, 37, 39.

64) Das liv. L. süned, welches scheinbar noch besser

mit tänt übereinstimmt, darf hier sebstverständlich nicht in
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19.

Ostj. S. taut Schnee,

Ost). I. font id.

Ostj. N. |ons, |os (nach Hunfalvy: lunys, loiiys,

Ions) reif, rauhfrost, schnee; |ons-pösy/^ (wörll. schnee-

junges) reif; |onsiraa-, lunza- kalt werden, |onsit-,

Junsyt-, |uiizyd- kalt werden lassen, abkühlen; lonzyn

bereift.

Vog. tuit (für tut', tutj?) nix; tOj-, tujj- nin-

gere(?).

Magy. zuz, zuzmara reif, rauhfrost; zuzos bereift,

mit reif bedeckt.

betracht kommen, da es sicher ein lehnworl ist und im lettischen

süna, plur. sünas, lautet. Das verhältniss der ugrofin-

nischen Wörter zum lit. sâmanos (f. pl.) ist schwer zu be-

stimmen.

63) tant wird in der regel mit dem finn. lumi schnee,

mordv. lov, lou, cerem. lum, syrj. lym, lapp. lobme
id., magy. lom pruina in arborum ramis— verglichen (cf.

Budenz s. n" 767); allein wie gut auch die bedeulung

passen würde, so erheben sich doch hinsichtlich der form

starke bedenken dagegen, und Budenz hat sehr wohl daran

getan, diese Zusammenstellung wenigstens nicht in den texl

seiner nummer aufzunehmen, t und J
könnten allerdings ganz

gut statt eines ursprünglichen l stehen, und ebenso halte ich

die annähme, dass m vor t und s zu w assimilirt worden sei,

für durchaus zulässig (vgl. oben n" 4 8); allein wie stimmt

dazu die nordostj. form lonys, in welcher nicht die geringste

veranlassung zu einem derartigen lautvvandel vorliegt? Und

selbst wenn wir annehmen wollten, dass hier das y hysterogen

und die ursprüngliche form Ions oder lunz sei, so spricht

doch schon das ostj. 1. anlautende i' entschieden gegen die

identificirung mit lumi, denn dasselbe steht immer einem

Zischlaute der verwandten sprachen, nie einem l gegenüber

(vgl. die n° n" 99— Ii 9).

Freilich bietet auch unsere Zusammenstellung eine Schwie-

rigkeit dar, welche nicht leicht zu heben sein dürfte. Die

idenlitä't der ostj., magy., lapp. wörler und auch des estn.

üts (mittelestn. für *hüts) ist allerdings augenscheinlich;

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

Lapp. S. u. N. succe pruina; succot pruina obduci

sive tegi; su cas pruina obductus.

Finn. huu'e (wohl statt huuhe), huude (gen.

huuteen) hyy'e, hyy, hyyde (gen. hyyteen) pruina,

ros gelatus, floccus nivis ex vaporibus congelatus; nix aquosa,

glacies contracta; hyyhä frostempfindung, kälte; hyylnnä,

liyhmä nix aquosa; hyyhärö frost; hyydyn (-tyä)

frigesco, rigesco, congelo; hyydän (-tää) gelasco, glacie

obducor; hyyttö gelu, pruina, hiems. — Russ.-Jcarel.

huueh (sogenannter stamm huudehe-), huuvcli reif.

Estn. üts (gen. ütsa), ütsik, dial. uits reif, rauhreif:

püd on ütsas die bäume sind bereift; üde (gen. üde) id.

Liv. üm {=finn. hyyhmä, vot. ühraä) schnee mit

wasser gemischt ^^).

und nicht bloss die länge des vocals, sondern auch das lapp.

cc und estn. ts (suns, sunts, süts = üts) bezeugen den

Schwund eines ursprünglichen n vor dem Sibilanten; aber nicht

ebenso sicher lässt sich die Zugehörigkeit der finn. Wörter be-

haupten, Dass ein teil derselben hochlautig geworden, ist freilich

eine ganz gewöhnliche erscheinung und erklärt sich einfach

aus dem vorauszusetzenden s, wie denn überhaupt die laute

s, l', n (resp. sj, Ij, nj) etc. einen sehr bedeutenden ein-

fluss auf den ugrofinnischen vocalismus ausgeübt haben (vgl.

n° 94); allein bedenklich bleibt das d in den formen huude
,

hyyde', weil das ostj. s und t\ das lapp. und selbst das

estn. ts im finnischen ein s, resp, Ii, erwarten lassen, und

ebenso das h in hyyhmä, hyyhä, hyyhärö nur aus

einem ursprünglichen Zischlaute entstanden sein kann. Wenn

wir nun nicht annehmen wollen, dass die in frage stehenden

formen ein anderes wortbildungselement enthalten (wie das bei

hyyttö und hyydän gegenüber hyy allerdings der fall

sein dürfte), so bleibt nur der ausweg übrig, das d für einen

hyslerogenen, zur Vermeidung des hiatus eingeschobenen laut

zu halten. Zu einer solchen erklärung müssen wir im finnischen

auch sonst nicht selten unsere Zuflucht nehmen, und für die-

selbe spricht hier noch besonders der umstand, dass statt des

d dialektisch auch v erscheint. Deshalb glaube ich, dass die

finn. grundform *süsa, resp. *süse' (für sunses), ge-

wesen sei, woraus alsdann regelrecht *hüha, hyyhä und

*hîihe', *hühe', huu'e\ hyy'e', endlich huude (russ.-

kar. huu(d)eh oder huuveh) und hyyde' wurde.

3
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N2 20.

Ostj. S. tan - eingehen, einherschreiten.

Ostj. I. tan - id.

Ostj. N. lan-, |onx- eingehen, aufgehen; |ongym
eingang; Jongypsa, /atl-J. Untergang der sonne; Jon

-

gema- einmal eingehen; |on/ti- oft eingehen; lannyl-,

Jongylta- führen, einführen; Jongy|tI-, |ongytsa- sich

einführen, eingehen; Jongy|tym, |ongyJtypsa ein-

führung.

Vog. K. la^^v- gehen, einhergehen, herankommen, her-

antreten: sov.... la/ves tan elanelpalt = der stern....

ging vor ihnen hin: Matth. 2, 9.; la/ven i paten sarisnc

geh und wirf dich ins meer: Matth. 21, 21. — lakves-,

la/ves- i<oramen, herantreten: i la/veseset tav po-

y^ane sav atemet= und es kamen zu ihm viele menschen:

Matth. 15, 30.

Syrj. lokuy, loktyny kommen, gehen; zufallen, zu

teil werden, menym loktö es glückt mir, schlägt mir gut

aus; börys 1. folgen, hinterher gehen, vodz-vyl 1. voran-

gehen; loktöm gang, ankunft; loktan künftig, einträglich.

Votj. l'ogyny schreiten, treten; l'ogany treten auf

etwas; l'ogon stufe; l'ogytyny treten oder schreiten lassen;

stellen; führen;— lyktyny kommen, gehen.

Cerem. läkt-, lekt-(4. praes. läktam, lektam)

egredi, exire, abire: kece lektes soi oritnr.

Mordv. E. livteras, livtlems, livlems heraus-

Budenz hat s. n° 167 hyyde mit dem gleichbedeuten-

den siide' identificirt und zum magy. hüdeg, hideg

frigidus, frigus gestellt. Gegen diese ohne zweifei sehr an-

sprechende vergleichung hätte ich durchaus nichts einzuwenden,

wenn wir nur hyy und hyyde' von den übrigen formen

trennen dürften. Uebrigens scheint mir die lautliche Überein-

stimmung zwischen unserer nummer und den von Budenz

1. 1. angeführten Wörtern keineswegs eine bloss zufällige zu

sein; und vielleicht hängt mit ihnen auch noch magy. ho (acc.

havat) und lapp. sueve, suovve schnee (vgl. Budenz'

n" 163) zusammen, so dass sav oder su als ugrofinn. wurzel

aufgestellt werden könnte. Ob zu unserer nummer auch noch

finn. sose, sosu, soska (etwa für *söse) nix aquosa ge-

hört, mag unentschieden bleiben.

bringen, führen, nehmen; ausbrüten (vgl. russ.

ausbrüten, eigentlich herausführen, kette jagdbarer

hühner); lisems, lisnems ausgehen, fortgehen, heraus-

kommen, aufgehen (von gestirnen); hervorsprudeln; mif-

denen 1. nubere (vgl. russ. -); lisme

ausgang, tsi-1. Sonnenaufgang; lisima quelle, brunnen.

Mordv. M. lise- kommen, herauskommen; lihte-

ausgehen lassen, hervorziehen; schwärmen (von bienen);

lihtima quelle; lihnan (1. praes.) ausgehen lassen, aus-

führen, hinaustragen.

Finn. lähden— lähteä (praet. läksin und läh-

din) viam egredior, loco decedo, abeo, exeo; incipio; lähtö

abitus, decessus, exitus; läksiäin, gen. läksiämen, homo

domo abdicatus; lähdetän facio ut abeat, abjicio; lähetän

mitto, emitto, ablege; lähde', gen. lähteen, fons, puteus,

origo; lähtemä, joen 1. flussquelle.

Estn. lähkma, lähtma, lähma, 1. praes, lähen,

län, praet. läksin [Werroestn. läfsi), inf. dial. lähta,

(dieses defective verbum dient in der conjugation als ergänzung

des gleichfalls defectiven minema) gehen, weggehen, me-

hele 1. heiraten (v, der frau); sich anschicken zu etwas, in

einen zustand übergehen, werden; lähk (gen. lähu) das

gehen, fortgehen; lähetaraa schicken, senden, geleiten;

läkkima (dial.) gehen: läkkera (statt läkkigem) lasst

uns gehen, wohlan, vgl. finn. lähkärarae (statt lähte-

kärame) id.;— lähe quelle.

Liv. läed, läd gehen®®).

66) Abgesehen von den osljakischen und vogulischen

formen, sind die meisten der oben verzeichneten Wörter schon

von Budenz (cf. pg. 699) angeführt und zusammengestellt

m\l magy. lev- (inf. lenni, lönni) fieri, esse;— lapp. S.

le- esse (leb sum, lijeb eram); lapp. N. lä- esse (läm

sum, legjim eram);

—

syrj. lo- werden, geschehen [auch

zufallen, zu teil werden; lok-, lokt- id.];

—

votj. lu-,

luy-, lü- werden, geschehen, sein;

—

cerem. Ii- (1. praes.

liam, liäm) fieri; lied- id. frequ.;

—

finn. lie- esse

(concess. oder potentialis lienen ich werde wohl sein, dürfte

sein);— estn. le- werden;

—

[liv. lï- werden, sein sollen].

Der Zusammenhang aller dieser Wörter scheint auch mir

keinem zweifei zu unterliegen, und ebenso stimme ich mit

Budenz ziemlich genau überein, wenn ich als ugrofinnische
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21.

Ostj. S. taiiet das vordere.

Oostj. I. tanet id.

Bei dieser unbestimmten bedeutungsangabe ist es

natürlicher weise sehr schwierig, die etymologie des

Wortes sicher zu bestimmen; dennoch glaube ich kaum

grundform lag-, leg-, resp. lang - annehme, tang

-

(zunächst für l'aiig-) würde sich demnach zum mordv. E.

liv-(in livtems) etwa ebenso verhallen, wie ostj.-vogul.

tänger zu mordv. E. cäver (vgl. n" I).

Dagegen kann ich Budenz nicht unbedingt recht geben,

wenn er mordv. lise -aus einem praesumptiven lijese

erklärt, sondern glaube eher, dass auch hier das s wie ge-

wöhnlich im mordvinischen nur der Vertreter eines west-

finnischen h sei, lisan demnach ganz genau dem estn.

lähen (statt lähden) entspreche und mordv. E. lisima

mit mordv. M. lihtima und finn. lähtemä nicht nur in

der bedeulung, sondern auch iu der form völlig identisch

seien. Allerdings hätten wir statt des s eher ein st oder st

erwartet; aber deshalb sind wir noch nicht ohne weiteres

berechtigt, die fraglichen formen von den übrigen zu trennen

oder gar für indogermanische lehnwörler anzusehen. Schon

eher könnte z. b. lett. lïzmins wasserquellige stelle im

morast (vgl. ausser lisima auch mordv. lasmo niedrige,

sumpfige stelle) einer finnischen spräche entstammen , aber

auch das ist keineswegs sehr wahrscheinlich.

Es ist freilich nichts leichler, als mit einem gewissen

scheine von wissenschaftlichkeit alle Übereinstimmungen

zwischen dem ugrofinnischen und indogermanischen einfach

durch enilehnung zu erklären; wer jedoch tiefer in die be-

treffenden sprachen eindriogt und sich nicht bloss damit be-

gnügt, was er über den bau der betreffenden sprachen etwa

in den landläufigen handbüchern findet, wird bald vor dem

dilemma stehen, entweder den selbständigen charakter der

ugrofinnischen sprachen ganz zu leugnen, d. h. dieselben für

einen mischmasch aus lauter indogermanischen, turkotata-

rischen, samojedischen etc. elementen zu erklären, oder aber

eine Verwandtschaft, und zwar eine ziemlich nahe, anzunehmen.

Budenz lässt weder die eine noch die andere hypothèse

gehen, sondern scheint die Übereinstimmungen' hauptsächlich

fehlzugreifen, wenn ich dasselbe für ein derivatum von

dem unter der vorigen nummer verzeichneten verbum

tan-, ostj. I. tan -annehme. Das suffix -Q,\ = ostj. I.

- et= ostj. N. -e|, -y| findet sich auch sonst nicht

selten, wie z. b. in äpet geruch = os/îj. I. ëbet =
ostj. N. ëbe|, oder in kimet falte, saura = os^j. 1.

]iimet= ostj.N. klmel, oder in peuget das baden=

für spiele des zufalls zu halten. Wenn das nur einige mal vor-

käme, würden wir ihm unbedingt recht geben ; wenn sich aber

derartige fälle zu hunderten, ja lausenden wiederholen, so wird

man sich schwerlich bei dieser annähme beruhigen können.

Ich habe in der vorliegenden arbeit auf jede vergleichung

mit dem indogermanischen, obschon sich die gelegenheit dazu

fortwährend darbot, principiell verzichtet, weil ich streng me-

thodisch vorgehen und zuerst meine berechtigung zu solchen

vergleichuDgen dartun wollte ; aber in diesem falle muss ich

eine ausnähme machen, um dem einwände zu begegnen, dass

mordv. lisan möglicher weise ein slavisches oder litauisches

lehnwort sei. Hier lautet nämlich das entsprechende verbum:

Aslav. lesti (lez%, lezesi) gradi; durât, laziti

repère; iz -lesti èx-rropsikcriS^at, äuoßatvEtv; — serb. iz-

Ijegnem (-Ijegoh-ljeci) neben iz-ljezem (-Ijezoh-

Ijesti);— bulg. iz-lego'a (cf. Miklosich: Vergl. Gramm,

d. slav. Spr., F, pg. 268);

—

russ. , hinauf-

oder hinabsteigen, kriechen, klettern, besteigen, hineingehen,

eindringen, eintreten; auseinandergehen, zerreissen (intr.), aus-

gehen, ausfallen (v. haaren); enger durchgang; Wechsel

des wildes.

Preuss. list kriechen, vgl. lise er.krieclit; part. act.

sem m ai lisons oder lïsuns niedergefahren (zur hölle).

Ahd. lingan; mJid. lin gen — lang vorwärts gehen,

vorwärts kommen; nhd. ge-lingen (dial. lingen),

misslingen.

Lat. wohl legere in der bedeutung «durchgehen, durch-

wandern, durchlaufen, vorbeisegeln», — vielleicht auch legio

= «auszug, mobile iruppe» (vgl. levis für leg-vis" =
zktxyùç — sskr. laghii, und sacri-legus neben i'kiyyj.i'j

bei Leo Meyer; Vgl. Gramm, pgg. 74 und 70)— und

dazu als causât, lëgare «senden» (vgl. sedeo und sedare).

Sskr. langh, larighati, langhajati (cf. rangh,

ranghate) springen über, überschreiten, hinübergehen,

3*
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ostj. I. pëget = ostj. N., peyj. Es scheint mir I

mit dem finn. -e (dial. -es, -eh, -et) und estn. -e

(dial. -es) in kude gewebe, kate decke, bedeckung,

lanne fall, piste stich, lôpe ende, das aufhören,

sade Sendung u. s. w. identisch zu sein*^^),

ta net würde alsdann in Nordostjakischen wahr-

scheinlich *|angy| oder *|ongy| lauten (vgl |ongym

«eingang») und sich ebenso zu Jang-, lony - eingehen,

aufgehen verhalten, wie |angy| dach zu la.ny-

decken '^^). Seine ursprüngliche bedeutung wäre in dem

falle etwa «eingang» oder «anfang» und es liesse sich

(einen weg) zurücklegen, hinüberfahren über, besteigen, hin-

überkommen über, entgehen, übertreten elc.

In bezug auf preuss. i gegenüber slav, e und germ. in

vgl. Job. Schmidt: Vocalisrn., I, pg. 58.

Wolken wir nun das mordv. lisan für ein lehnwort

erklären, weil es so genau wie nur möglich mit list und lesti

übereinstimmt, so müssten wir consequenter weise dasselbe

auch von allen übrigen ugrofinn. Wörtern unserer nummer be-

haupten; ja, nicht bloss die «wurzel» lag-, l'afig-, sondern

ebenso auch die «wurzel» men-, deren formen in den west-

finnischen sprachen das defective verbum lag- ergänzen,

müsste für entlehnt angesehen werden, vgl. mit

Finn. menen eo, abeo, exeo, vado, evado, fio.— Vot.

menen id.

Estn. minema, menema gehen, vergehen (rainev,

minevane vorig, vergangen), sich in bewegung setzen,

übergehen in einen zustand, werden.

Mordv. M. mäne- ausgehen, entlaufen, loskommen.

—

Mordv. E. mené - entgehen, ausweichen.

Gerem. mi-(l. praes. miem) ire aliquo.

Votj. myny-, myn- gehen.

Syrj. myn - sich los machen, meiden, loskommen, aus-

fallen (v. haaren); m un - gehen, fortgehen, umhergehen.

Lapp. 8. manne - gehen, fortgehen, reisen. — Lapp.

E. monne- id.— Lapp. N. manna- id.

Ostj. I. men- gehen. — Ostj. N. man- gehen, weg-

gehen.

Vag. min - gehen.— Vog. K. men - id.

Magy. men, mön ire, evadere, effugere (cf. Budenz'

n" 651):

Andeeson,

mitdem/?ww, lähde' (zunächst aus *lägdes) «Ursprung,

beginn, quelle» (von lähteä abgehen, anfangen) ver-

gleichen.

22.

Ostj. S. ianef der fluss Irtysch.

Ostj. 1. tanat id.

Ostj. N. |annaj- jogan, |önga-jogan id.

Auch hier ist die ursprüngliche bedeutung des

Wortes nicht ganz sicher, wie denn überhaupt etymo-

Asl. min^ti (min^, minesi), rainovati praeter-

ire, praetercurrere; Iransire; procedere; superare; mçnti

(mïn^, mïnesi) comprimere.— Slov. manera, meti

id. — Russ., vorübergehen, vergehen (-
vorig, vergangen, vgl. estn. minev), entgehen, aus-

weichen, vermeiden, loskommen, sich losmachen von etwas,, umgehen, vorbeigehen, vorüberfahren,

überholen; , treten, drücken; «» Vorrichtung zum gerben der häute, cf. Dahl

s. V. — Poln. mijac praeterire, praetervehi, transire.

—

Geck, mijeti id.

Lit. minù, minti treten; mynioti mit den füssen

treten; minikas gerber; mina stufe.— Lett. minu,

mît (für mint) treten; ädminis (hauttreter) gerber.

Lat. eminere hervortreten, hervorragen, auftauchen,

hinausstreben («animus eminebit foras»); prominere her-

vorragen; imminere über etwas herragen, bedrohen, be-

drängen, eifrig nach ftwas streben etc.; minae zinnen;

mentum kinn (d, hervortretende, vgl. mentum coronae

der hervorragende teil des kranzgesimses); caus. minare

gehen machen, treiben; prominare vor sich hintreiben, vgl.

ital., altsp., prov. menar; fr. mener führen, treiben,

betreiben; promener, se promener (früher se pour-

mener spazieren gehen, pourmenoir Spaziergang, prome-

nade).

Sskr. carma-mna gerber. Cf. Fick: Vergl. Wörterb.,

II, 636 s, V. men, menam,

67) Vgl. Wiedemann: Grammatik d. estn. Spr., § 73.

68) Vgl. weiter unten n" 50.
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logien von eigennamen zu den allerschwierigsten fragen

der Sprachwissenschaft gehören. Mir scheint tan et

mit dem vogulischen tayt identisch zu sein. Allerdings

bezeichnen die Vogulen mit diesem namen andere

nebenflüsse des Ob, nämlich die nördliche und die

südliche S OS va, und die letztere wird nach ihrer Ver-

einigung mit der Losva auch von den Russen Tavda

genannt, was offenbar nur eine Umformung des vogu-

lischen Wortes tayt oder taut (mundartlicli wohl auch

*tavt ausgesprochen) ist. Dagegen stammen die namen

Irtysch und Tobol aus dem turkotatarischen.

Vog. tayt und osfj. tanat, taiiet, ]annaj würden

demnach etwa im selben Verhältnisse zu einander

stehen wie die deutsclion flussnamen Wcrra und

Weser ^^).

Es ist übrigens interessant, dass taiiat vielleicht

dasjenige ostjakische wort ist, von welchem wir die

früheste historische nachricht besitzen. Paul Hun-

falvy nämlich bemerkt auf seile 4G seiner Streitschrift

«Vâmbéry's Ursprung der Magyaren» (Wien und

Teschen, 1883) «Simon von Kéza (um 1282) und

die Wiener chronik, der sogenannte ««codex pictus»»,

(im jähre 1358) schreiben ebenfalls, dass jenes Sky-

thenland, aus welchem die Ungern herausgekommen

seien, im Norden bis an das Eismeer reiche, im Osten

aber an das ««regnum Jurianorum»» angrenze (Scitico

regno de oriente jungitur regnum Jurianorum). Ferner,

dass in demselben zwei grosse flüsse entspringen, von

denen der eine, der Togota oder Togata, ««durch un-

wohnliche moräste und zwischen schneebedeckten ge-

birgen dahinfliessend, endlich nach Irkanien gelange

und dem Eismeere zuströme»» (tandem intrat Ircaiiiam,

vergens in mare Aquilonis). — Karl Szabo sieht den

, Togata für den in den Irtysch fliessenden Tobol an;

ich aber deute ihn, wegen des Wortes Ircania, auf

' den Irtysch selbst, weil den Ob noch der 1663 ver-

storbene Abulgazi Ikran, Ikar genannt hat».

Ein noch besserer beweis für die richtigkeit der

69) Vgl. Leo Meyers artikel in K. Z., VI, 4 57 fg.

70) Vgl. Ahlqvist: Kulturwörter, s. 270, anm. 6;

Budenz: Szötär, n" 963; besonders aber Europaeus' ab-

Hunfalvy' sehen deutung liegt jedenfalls in dem um-

stände, dass die autochthonen anwohner des Irtysch

denselben noch heute mit dem alten namen bezeichnen;

denn selbstverständlich ist Togata nichts anderes als

ein latinisirtes tanat, oder vielmehr *tagat, *togat,

und die lateinische Schreibweise kann gewissermassen

als zeugniss dafür dienen, dass dieses ostjakische wort

vor ca. 600 jähren beim -g- noch keinen nasalen

nebenton besessen habe.

Auch die verwandten sprachen zeigen darin keine

spur von einem nasallaute. Das vogulische tayt nämlicli

(oder nach Europaeus taut, tait) ist ohne zweifei

ursprünglich identisch mit täjt, tâj/t, teät ärmel

(vgl. n" 10), und Sosva (eigentlich sos-va «ärmel-

fluss», d. h. nebenfluss, vgl. russ. «ärmel» =
flussarm) ist demnach nur die wörtliche syrjänische

Übersetzung des vogulischen namens. Wenn nun

letzterer mit dem ostjakischen taiiat, fahet, Jafinal

identisch sein sollte, muss die ältere, ostjakiscji-vogu-

lische form dieses Wortes *sagas oder *éages gelautet

haben, was dem votjak. sajas, sajes, s a es, dem syrj.

SOS und cerem. soks schon sehr nahe kommt'").

Dass die Ostjaken einen so mächtigen ström wie

den Irtysch einfach als nebenfluss bezeichnen, kann

nicht auffallen, wenn man bedenkt, dass ihnen ja der

Ob {ostj. äs, as, wovon äs -ja/ = Ostjaken, wörtlich

Strom - männer) als fluss y.ol'z /^ gilt. Jedenfalls

scheint mir diese erklärung des flussnamens einfacher

und natürlicher zu sein, als wenn man annehmen

wollte, dass die nummern 2 1 und 2 2 mit einander

identisch seien, in welchem falle ianet ursprünglich

etwa «quellfluss» bedeutet haben würde.

Freilich könnte man gegen unsere etymologie ein-

wenden, dass «ärmel» im Nordostjakischen |yt oder

tit heisst, und nicht |anna|; allein aucli dieser um-

stand fällt nicht allzu schwer ins gewicht, denn gerade

im Ostjakischen kommen oft genug längere und

kürzere, nasalirte und unnasalirte formen ein und des-

handlung: , wo, namentlich auf s. 7 u.

9, ganz ähnliche ansichten über die ursprüngliche bedeutung

des Wortes ta net ausgesprochen werden.
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selben Wortes neben einander vor"), und die speciali-

sirung der bedeutung konnte sehr wohl auch eine

differenzirung des lautlichen ausdruckes veranlassen.

23.

Ostj. S. tapest- lügen, betrügen.

Ostj. N. |epylt-, ]epetla- betrügen, |epyltapsa

trug, |epyltapsain betrügerisch, schlau, vgl. n° 64.

Vog. K. capt- verbergen, begraben, cap tarn ver-

borgen.

Sy7j. dzeb-, dzebal- verbergen, verhehlen, zudecken,

begraben; dzebas versteck, futteral, dzebasa heimlich,

verborgen; dzebsi-, dzebsal-, dzeblas- sich verstecken,

dzeblasan heimlich, versteckt

Mordv. M. sopan ich verberge, sopf verborgen,

geheim.

71) Vgl. z. b. ostj. I. nida = ös(y". S. nigeda/^; — ostj . N. sys, syt neben sigit = ostj. I. cîget,

cëget Zunder;—, puv gesclumlst, püla- aufschwellen

neben pügol, pögol geschwulst, pongypsa geschwür;

ostj. I. pöiiot; ostj. S. pünot, pünk geschwür, beule;—
jaj(^-, jafi/ -, jang- wandern, tanzen; — mo/, mon/,

monk maulwurf; — sage, sänge marke der renntiere; —
sogal, soii/al kaminartiger herd;— ses, sens hast u,

a. m., vgl. anm. 145.

72) Vgl. auch Budenz' Szotar, n" 364, wo zwar die os-

tjak. und syrjän. Wörter fehlen, dafür aber eine menge anderer

angeführt sind, von denen manche sicher hergehören, wie z. b.

lapp. S. eappet, cappes (cäppes); lapp. N. cappad,

cappis; lapp. E. capped schwarz;— mordv. M, sobda

dunkel, finster; mordv. E. copoda dunkel, schatten, dunkel-

heit — und wohl auch finn. liäpeä ignominia, dedecus,

hävetä sich schämen und estn. habe (gen. häbeda)

schäm, schände.

Dagegen scheint mir die Zugehörigkeit der übrigen von

Budenz zusammengestellten wÖrter zweifelhaft zu sein, und

namentUch ostj. N. sa vë - bewahren, hüten, das in bezug auf

form und bedeutung entschieden noch am ehesten zu unserer

nummer stimmen würde, glaube ich anders erklären zu

müssen, vgl. n" 3 1

.

Uebrigens nehme auch ich als ursprüngliche bedeutung

Mordv. E. éopoms, âopoksnems leugnen, ver-

hehlen, verbergen '^). '

24.

Ostj. S. taugast - schlagen.— 0. S. fagan faust (?).

Ostj. I. tagand- kämpfen; tagam- (v.mom.) werfen,

auswerfen.

Ostj. N. ta)r-, t:ak-, takynt- werfen, schiessen;

tagyly- freq
;
tagypsa das werfen, — sak- stürzen, sich

stürzen; sä klopfholz, schlägel, hammer. Vgl. n°n° 1 00 u. 45.

Magy. sujt, inf. sujtani, caedere, perculere, föld-

höz s. zur erde werfen; sujtolni, sujtogatni caedere,

ferire; — sulyok schlägel, klopfholz (vgl. Budenz' Szötär,

pg. 356).

Cerem. su- (1. pr. suem) jacere, conjicere (suen-

koldas abjicere).

der ugrofinnischen «wurzel« sab- (nach Budenz säb-)

« bedecken, bergen » an, woraus sich alsdann allmählich die

begrilfe «hehlen, leugnen, lügen, betrügen» entwickelten.

Aehnliche bedeutuugsübergänge finden sich auch sonst niclit

selten, vgl. z. b. lat. celare bedecken, verbergen, verhehlen

(cf. Fick: Vgl. Wb., I, 527);

—

deutsch lügen, leugnen

(urspr. verhüllen, verbergen), vgl an. laun Verborgenheit,

geheimniss; leyna (=laugnja-), leynda verbergen;

got. laugnjan leugnen, ga-laugnjan verborgen sein

etc. (cf. Fick 1. c, III, 275 sq., M. Heyne in Grimm: Wb.

s. V. lügen);— wohl auch got. liuta heuchlerisch, betrüge-

risch; lutön betrügen, täuschen, das mit ssÄ;r. lud, ludati

bedecken identisch sein dürfte (cf. Leo Meyer: Die got.

Spr., pg, 303).

Auch firm, petän — pettää fallo, fraudo, decipio =
estn. petan— petta betrügen, heimlich entwenden, ära

petraa abbetrügen, verblenden, verbergen, verslecken—
scheint mit finn. peitän— peittä tego, operio, occulto,

abscondo = estn. pejdan — peitma verbergen, ver-

stecken, ära p. id.— .ursprünglich identisch zu sein und mit

ostj. Z pegde, pcgda schwarz; petlem dunkel;— ostj.

N. piti, pita, puti schwarz; patlam, patlem finster,

finsterniss;

—

magy. fekete, feteke niger, ater — ein

und derselben wurzel zu entstammen, vgl. Budenz: 1. c, s.

n" 531.
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Cer. M. SU - id.

Mordv. M. äavy- schlagen, todtschlagen, paikt-§.

(die glocke schlagen) läuten; savyndy- id. frequ. (cf. ostj.

tagand-, fakynt-).

Mordv. E. tsavo-, tsavno- schlagen, niederschlagen,

prügeln; treffen (beim schiessen); bajaga t. die glocke

läuten.

Finn. huuhtoa, huhtoa (1. praes. huuhdon,

hiihdon) omni vi tundo, valide ferio: huhdon heiniä

foenum vehementer tundendo seco; vestes lavandas clava

tundo, luo, lavo; omni studio aliquid ago: huhtoo käydä

citalim incedit; citatim diffundo (bona).

Estn. uhtuma, uhtma, läbi u. durchprügeln,

heina u. aus allen kräften hauend heu mähen; walken, aus-

spülen, waschen; schwenken; peale ii. (heisses wasser) auf-

giessen; intr. sich anstrengen, alle kräfte anwenden''^).

25.

Ostj. <S. iar niedrige gegend, morast, wiese.

Ostj. I. töY id.

Ostj. N. |6r «eine von einem flusse durch Über-

schwemmung gebildete seichte bucht».

Syrj. sord, sord bachwiese, gegend hinter dem felde,

kleiner wald (etwa waldinsel?).

73) Abgesehen von den ostjakischen Wörtern und dem

estn. uhtuma (für huhturaa, vgl. anm. 46) sind die

oben angeführten formen bereits von Budenz s. n° 369 mit

einander verglichen worden, und dazu ist auch noch das syrj.

P. suijyny schlagen, prügeln— gestellt worden. Die be-

deutung des letzteren würde allerdings vortrefflich passen,

aber ein anderer umstand macht mich bedenklich. Ich halte

es nämlich für wahrscheinlicher, dass das permische wort mit

syrjän. sujny einstecken, einstossen, verstopfen; sujalny

kalfatern, bokö sujalny durchprügeln— und estn. suiama

verkeilen; figürl. prügeln, schlagen— identisch sei. Ob das

wort wirklich genuin, oder vielleicht aus dem russischen, einstecken, einstossen (auch prügeln) = asl.

sovati, suja (cf. Miklosich' lex. s. v.) entlehnt sei, kommt

hierbei nicht weiter in betracht. Uebrigens ist auch die Zuge-

hörigkeit des finn. huhtoa nicht ganz sicher, wenn auch

Finn. saari (gen. saaren) insula, locus elevatior in

paludibus, silvis; saarento paeninsula; saareke (gen.

-kkeen) eine schmale und lange insel; striga agri fossis

circumdata, intervallum sulcorum.

Russ. Jcarel. soafi id.

Estn. sär (gen. säre) insel, oase, bewaldeter hügel im

morast, mets-s. abgesondert auf einer fläche stehendes ge-

büsch, gehege, sö-s. morastinsel; säre - mâ insel Oesel
;

särite inselartig, strichweise; sarestik stelle mit vielen

inseln, archipel; höhere stelle in niedrig liegenden wiesen.—
sär (gen. slre) untiefe, sandbank; landspitze; estn. D. sef

(gen. sëre) id.; servä, sere (gen. serme) streifen

höheres land im morast.

Liv. sör, sär insel; beet (im kartoffelfelde); sör mö,

sär mä Oesel, Estland; sörli, särli estnisch; Oeselaner.

Bekanntlich ist das ostjakische wort auch in die

russische spräche Sibiriens eingedrungen, und zwar in

einer gestalt, die zur bestiramung der ursprünglicheren

form im Irtysdialekt und im Nordostjakischen wichtig

ist, und mit einer umfassenderen bedeutung, als in

unsern ostjakischen Wörterverzeichnissen angegeben

wird, so dass wir darin einen beweis für die richtigkeit

unserer Zusammenstellung finden. Es lautet nämlich. was selbstverständlich nur aus sör, nicht aber

aus tör oder ]ör entstanden sein kann, und bedeutet

allerdings recht wahrscheinlich. Für die ugrofinnische grund-

form halte ich, in ziemlich genauer Übereinstimmung mit Bu-

denz, sag-, woraus durch hinzufügung des gewöhnlichen

suffixes zur bezeichnung des plötzlichen und momentanen

einerseits d. ostj. S. taugast-, andererseits finn. huuhto-

(zunächst für *huahto- oder *hauahto-) = havahto-,

hagahto- = sagasto - entstanden sein könnte. Dass sich

im ostjak. worle ein diphthong findet, scheint auf die neigung

des Surgutdialekts, vor einer gutturalis ein kurzes einzu-

schalten, zurückgefülirt werden zu müssen, vgl. z. b. jeunct

Spinnrocken = osi!;'. I. jenet; jeun zehn = ostj. I. joii;

paugot, peugef das baden = ostj. I. peget; mauget

brüst = ostj. I. meget; augot schütten = ostj. I. ogot

u. a. m. In ganz ähnlicher weise wird im Irtysdialekt das in-

lautende V wie UV und j wie ij ausgesprochen, cf. Castrén,

§17.
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nach dem von der Akademie der Wissenschaften

herausgegebenen«»: 1) sandbanlî, untiefe, niedriger landstrich

2) niedrige oder tiefer gelegene wiese, welche im

frühling von den flüssen überschwemmt wird, zum

herbst aber meist wieder aus dem wasser emporsteigt.

Vgl. n" 130.

26.

Ostj. S. iaux, iox pferd.

Ostj. 7. tau id.

Ostj. N. |ou, |ovi id.

Vog. lü pferd.

Magy. 16 (acc. lovat) equus; lovas eques^*).

27.

Ostj. S. tegeS- schauen; tegett- zeigen.

Ostj. I. eit-tld-, ët-tïd- schauen, besehen; ët-

tëpt- (wohl für tëtpt-, tëdpt-, cf. Castrén 1. 1, § 43)

weisen, zeigen.

Ostj. N. éat- vorkommen, scheinen; éaé- gehörl

werden (nach Hunfalvy auch: empfinden, verspüren =
«érezni»); éaé das empfinden, gefühl, sinnUche Wahr-

nehmung,

Magy. sejt (inf. sejteni) wittern, verspüren, ahnung

von etwas haben, gewahren; sejdlt id., sejdites Vorgefühl;

sejlet ahnung; sajdlt vorempfinden, Vorgefühl haben.

Lapp. N. sävda (gen. sävddaga) gravis foetidusqiie

odor; sävda s foeiidus, male olens; sävdaget foetorem

74) Cf. Budenz' Szötär, n" 762.

7.^) Die magyarischen, ceremissischen und ein teil der

votjakischen formen sind bereits von Budenz s. n° 346 mit

einander verglichen worden, und dazu sind auch noch finn.

tiedän (inf. tietää) wissen, kennen; estn. têan (tëda,

teada) id. und lapp. S. tete-, lapp. N. diette- id. ge-

stellt worden, Demgemäss hat auch Budenz als ugrofinnische

Wurzel täg- angenommen. Letzteres halte ich für durchaus

unzulässig, denn abgesehen davon, dass wenigstens tege 8

-

ganz sicher mit dem magy., syrj. und votj. Wörtern identisch

concipere; sevdidet foetere, male ödere; — cuvda

foetidus; cuvdidet foetere.

Syrj. söd-, sed- vorkommen, sich ereignen, erlangt

werden; panyd s. begegnen, stossen auf etwas; södöd
-,

södödtsi-, södtys- id.; södty-, södöd-, §edöd-

erlangen, erreichen.

Votj. södy- bemerken, merken; södyty- bemerkbar

machen, zeigen; södyskyty-, södskyty- id.; sedy- zu

teil werden, punyt s. begegnen; sedty-, sedyty- er-

halten, finden, erfahren; fühlen, empfinden; sedysky- fühlen,

empfinden, merken; sedyskon gefühl; sedytek, sedtek

unvermutet, unverhofft; vielleicht.

Cerem. sinz- (1. praes. sinzem) scire, nosse (?).

Gerem. M. sinz - id. (?).

Mordv. M. vielleicht soda- (etwa statt soda -, aus

söda-, seveda-, éegeda-) wissen, kennen (?).

Mordv. E. soda - erraten, sich erkundigen, erfahren,

erkennen, kennen, wissen; sodavks zeichen, merkmal;

gewissen (?).

Finn. haisu odor; haisen (-sta) oleo, odorem spiro;

haistan (-staa) odoror, olfactu sentio; mente capesco;

dunkel auffassen, etwas verspüren; vgl. haju odor, olor;

hajaan (-jata) oleo, odorem spiro, und havaan (bavata),

havaitsen (- ita) ope sensuum apprehendo, animadverto,

experior, sentio; havaitsemattomuus Unaufmerksamkeit,

cf. ^.
Estn. hajz (gen. hajzu) geruch, haizu peale säma:

die spur aufnehmen; haizema, hajzama riechen, fig. ruch-

bar werden; haizutama riechen an etw., nach dem ge-

ruche aufspüren, fig. besehen, beschnüffeln; haistama durch

den geruch erkennen").

ist, ein ostj. t aber, wie wir weiter unten sehen werden, sonst

niemals einem westfinn. anlautenden ^ gegenübersteht,— war

es doch kaum glaublich, dass hier alle verwandten spräche

mit ganz wunderbarer Übereinstimmung die dentalis in einen

Zischlaut verwandelt hätten und nur das westfinnische, das in

dieser hinsieht gerade am wenigsten conservativ ist, sich die-

selbe sollte bewahrt haben. Die lappischen Wörter können da-

bei kaum in betracht kommen, da sie sicherhch aus dem

finnischen entlehnt sind, was jetzt wohl auch von Budenz an-

genommen wird, vgl. Bezzenbergers Beiträge IV, pg. 236.
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28.

Ostj. S. tegeS- fliegen.

Ostj. I. tëgd- id.

Vogul. K. tiglel- fliegen, tiglelap uj vogel.

Vog. B. til- fliegen, tilpä uj vogel; tileml- fliegen,

fortfliegen.

Magy. siet (inf. sietni) properare, festinare, sietö

eilend, eilig; siedelem eiligkeit, si edelm es eiligst,

schleunigst; siettet beschleunigen, betreiben; sieszt,

siesztet id.

Lapps. S. cuoike- auf Schneeschuhen laufen; cuoi-

ket- freq.; cuoikem das schneeschuhlaufen (?).

Lapp. N. cuoigga-; cuoiggam, cuoigatäbme (?),

vgl. n° 32.

Syrj. saital- werfen.

Cerem. sil- (4. praes. siläm) efl"ugere.

Cerem. M. sil- id.; silt- avertere (oculos).

Mir scheint die ugrofinn. grundform éag- gewesen zu

sein und ursprünglich etwa «riechen ^ resp. «geruch, Witte-

rung», bedeutet zu haben (vgl. z. b, magy. érezni \) einen

geruch haben, riechen; 2) sich befinden; 3) wittern, spüren,

verspüren; 4) empfinden, fühlen; cf. érzelni percipiren,

sinnlich wahrnehmen). Daraus konnte sich sehr wohl die be-

deutung «scire, nosse» entwickeln; aber ganz sicher scheint

mir die Zugehörigkeit des cerem. Wortes doch noch nicht zu

sein, obschon ich die scharfsinnigkeit der Budenz'schen er-

klärung von sin2- aus säjä-nd-sk- keineswegs in abrede

stelle. Das Irtysostj. wort halte ich für eine Zusammensetzung,

etwa mit eit, et gegenständ, körper.

76) Vgl. Budenz' n" 352, wo die magy., cerem., mordv.

und finn. Wörter zusammengestellt sind und als ugrofinn.

grundform s 8g- angenommen wird. Mir scheint dieselbe etwa

seg- oder sege- gelautet zu haben, was damit ziemlich

genau übereinstimmt. Dagegen kann ich Budenz nicht recht

geben, wenn er finn. hihtä- aus *higedä- erklärt; denn

dieselbe form hat im vepsischen die gestalt hista (histan,

histta), was doch wohl schwerlich auf higda zurückzu-

führen ist. hiihtä- {russ.-karel. hiihta-) dürfte demnach

wohl zunächst aus hije-htä- (d. h. sige-stä-) entstanden

und ursprünglich ein verbum subitaneum oder momentaneum
Mémoires de l Acail. Imp. d. sc. VII Serie.

Mordv. E. tsije-, tsine- laufen, eilen, sich stürzen,

fliehen.

Mordv. M. sin fort, apage.

Finn. hiihdän (inf. hiihtää, hiihtaa), dial.

liihdän (liihtää) festinanter procedere, soleis ligneis ince-

dere: mit Schneeschuhen laufen; liiihdaltaa schnell dahin-

gleiten, gute fahrt haben; — heitän (inf. heittää) werfen,

schleudern.

Estn. hejdan (hejta, hejtma), Indan (hïta,

hitma) werfen: pal'gid heideti üle jöe die balken

wurden über den fluss geschafft, per et Ii. schwärmen

(etwa = den schwärm fliegen lassen), hinne Ii. den geist

aufgeben; (intr.) sich werfen, sich begeben: tül' liejdab

pôlîja pole der Avind geht nach norden, pitkne hejdab

es gewittert, blitzt (etwa= der donnergott oder wetterstrahl

gleitet dahin, wirft sich?), jöksu h. zu laufen anfangen;

bejtlen (inf. h^delda) sich viel bewegen, sich hin und

her werfen; hejtima, hejtümä auffahren, erschrecken^^).

sein. Zu diesem *hije- oder *heje- scheint nun heittää

{estn. beita, hita) das factiiivum zu sein, wovon das fre-

quentativum heiteleri (inf. -tellä), estn. h ei tien, sich mit

dem syrj. sajtalni vollkommen deckt. Ebenso sind die

cerem., ostj. und vog. Wörter frequentativbildungen. In bezug

auf die etwas abweichende bedeutimg der beiden letzteren

kann z. b. gr.£[ verglichen werden, das sowohl «eilen,

dahinschiessen, gleiten, fliehen», als auch «fliegen» bedeutet;

ebenso lat. petere neben praepes «schnell fliegend, ge-

flügelt, vogel» und accipiter =;, âçupatvan.

Dagegen lässt sich eine Zusammenstellung von iegeo-

und tiglel- mit dem morde, lije-, liende- fliegen, dem

finn. lentä- \L=estn. lenda-, und dem magy. légy

musca, an welche Budenz (s. n° 744) gedacht hat, lautlich

nicht rechtfertigen; denn weder kann das vogul. t aus einem

ursprünglichen l, noch das finn. und mordv. anlautende l aus

einem t (oder nach der ansieht von Budenz aus (i) entstanden

sein. Wenigstens wüsste ich kein einziges auch nur halbwegs

sicheres beispiel für einen derartigen lautwandel in den be-

treffenden sprachen anzuführen. Die beiden fälle, welche

Budenz (pg. 676) noch ausserdem citirt (cf. n" n" 740 und

731) lassen sich anders Aveit einfacher und ungezwungener

erklären, vgl. unten n" n" 62 u. 34, anm. 83.

4
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29.

Ostj. S. iey^ schwänz.

Ostj. J. te g id.

Ostj. N. |y, |I schweif, schwänz.

Magy. segg (acc. segget) podex, culus; seggölni

retrorsum ire.

Cerem. êengal quod pone v, post tergum est: Ren-

gaine post tergum, pone; sengalan, sengak retro,

post tergum, èengac a tergo.

Von den zahlreichen combinationen, welche Bu-

denz auf pgg. 196—200 und 335—336 seines

Wörterbuches aufgestellt hat, schien mir die vorstehende

am meisten zutreffend zu sein, weil hier die pronomi-

nale bedeutung der Wörter nicht in dem masse prae-

valirt, wie bei den meisten übrigen. Damit soll jedoch

keineswegs die möglichkeit einer Verwandtschaft mit

den fürwörtern in abrede gestellt werden, sondern es

schien mir blos geratener, die einzelnen gruppen fürs

erste möglichst aus einander zu halten. Ob finn. selkä

dorsum, tergum, vot. selcä, russ.-Jcarel. selgä, veps.

selg, estn. sel'g, säl'g, Uv. sälga, selga, selg id.,

lapp. N. cielge der untere teil des rückens, lapp S.

cavelk tergum — unmittelbar hergehören, dürfte

schwer zu entscheiden sein.

Dagegen glaube ich bestimmt das vog. B. lej (nacli

Hunfalvy lï, lij, lig) 1) schwänz, 2) nagel, zwecke;

vog. K. lij( nagel, Splitter—vom ostj. te/^ und Ii trennen

zu müssen. Mir scheinen nämlich im vogulischen zwei

ursprünglich durchaus verschiedene Wörter mit ein-

ander confundirt zu sein, nämlich das genuine Ii/,

lig «nagel, Splitter» und das aus dem ostjakischen

entlehnte , lij oder lej «schwänz». Wenn letzteres

mit den oben angeführten magy. und cerem. formen

identisch ist, so kann die ostjak. grundform nur sege

oder senge gewesen sein (vgl. oben anm. 71).

Auf den engen Zusammenhang der bedeutungen

«tergum, posticum, podex, cauda» hat schon Bu-

den z aufmerksam gemacht und dabei namentlich auf

magy. far «pars postica» nud fark «cauda» verwiesen.

Vgl. auch das entsprechende finn. perä und was da-

mit zusammenhängt in meinen Studien, pg. 186 sqq.,

und ebenso finn. häntä 1) cauda, 2) post, pone =
estn. händ, gen. hänna, 1) schwänz, schweif, 2) das

letzte, hinterste, ende— und damit ostj. 1. cenc

rücken; ostj. N. sands, sans, sas, sens id., sans

pötlan hinterkopf; vog. sis, sis rücken. Vgl. auch

anm. 195.

30.

Ostj. S. ienki eichhörnchen; Kopeken.

Ostj. I. tan a id.

Ostj. N. |angi (nach Hunfalvy lanki, langa) id.

Vog. len, lejn, lin id.

Streng genommen gehört dieses wort gar nicht

hierher, denn es unterliegt wohl keinem zweifei, dass

dasselbe aus dem turkotatarischen entlehnt sei, und es

fragt sich nur, alt diese entlehnung ist, d. h. ob

sie noch der gemeinsamen ostjakisch - vogulischen

Sprachperiode angehöre, oder ob vielleicht jede der

beiden schwestersprachen es unabhängig von einander,

und zwar alsdann möglicher weise nicht einmal aus

ein und demselben turkotatarischen dialekte herüber-

genommen habe. Ist ersteres der fall, so wird die os-

tjakisch-vogulische grundform etwa lenge für älteres

denge gelautet haben, woraus einerseits lejn, (wohl

zunächst aus lenj), len, lin, andererseits lengi,

Jangi, ianga, tana wurde. Im türkischen und Mi-

nussinsk-tatarischen heisst das eichhörnchen tïn, im

uigurischen tîng oder (nach Klaproth) teing, im

jakutischen tin.

Es dürfte vielleicht sonderbar erscheinen, dass ein

so gewöhnliches tier im ostjakisch-vogulischen mit

einem fremden worte bezeichnet wird, ist aber leicht

erklärlich, wenn man bedenkt, dass «eichhornfeile in

früheren zeiten das allgemeine tauschmittel oder viel-

mehr die gangbare Scheidemünze im europäischen und

asiatischen norden bildeten und in dem letzteren teil-

weise auch jetzt bilden»").

77) cf. Ahlqvist: Kulturw. der westfinn. Spr., pg. 190.
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Ja, vielleicht ist auch das russ., pl.,
«kleine kupferraünze, geld», welches gleiclifalls aus

dem tatarischen (vgl, deng, teng, tenge gleichge-

wicht, geld, münze ^^), cuv. tenge münze, mong. tenge

id.) stammt, im gründe genommen mit unserem worte

identisch, insofern als die vorfahren der Ostjaken und

Vogulcn die ähnlich klingenden und teilweise in der-

selben bedeutung gebräuchlichen fremdwörter mit ein-

ander confundirten. Wenigstens stimmen die ugrischen

formen mit dem tatarischen, resp. russischen worte für

«münze» lautlich genauer überein, als mit dem für «eich-

hörnchen», und namentlich scheint das anlautende l

eine tönende dentalis zu reflectiren. Vgl. anm. 117.

31.

Ostj. S. tïgo- warten, wacfien.

Ostj. I. taged- id.;— sau, säven nüchtern.

Ostj. N. tagyt-, |avyl-, |aul-, laul-, -
(Obdorskisch), leyly- bewahren, hüten, beaufsichtigen, be-

wachen; weiden lassen; erwarten; leylyta-)^o aufseher,

leylypsa aufsieht; — savyji-, savi- erretten, erhalten,

bewachen, hüten; savIta-)^o retter, erhalter, bewahrer,

Wächter; savïsa- sich erhalten, gerettet werden; — sajla-

beschützen, beschirmen;—saigaja- munter werden, nüchtern

werden; sajgym- erwachen; saigata-, saigat- auf-

wecken, ermuntern; nüchtern machen; säjik munter,

nüchtern; sajt id.

Vog. sajt, sajk nüchtern, munter; sajkal-, sajkel-

erwachen, munter werden; sajket- erwecken, aufwecken.

Syrj. sajöd- beschirmen, verdecken; sajöd schirm,

dach; sajal- schützen; sajas- sich schützen;— said, sad'

nüchtern, wachsam; nüchternheit, besonnenheit, aufmerksam-

keit, besinnung; sad'al- wachsam, nüchtern sein;— sai-

kal- nüchtern werden; s ai öd- nüchtern machen; —
saimy- aufwachen.

78) Vgl. Vambéry: Die primitive Cultur des turko-tat.

Volkes, pg, 1 07 sq.

79) Die ursprüngliche Identität aller oben angeführten

ostjakischen Wörter unterliegt keinem zweifei, denn dass

ein und dasselbe wort bald mit s, s, s, bald mit | oder Z, bald

Votj. sak wachsam, munter, vorsichtig; sakla- nach-

forschen; sakty- in kvaz sakte der tag bricht an (wohl=:

erwacht); saika- erwachen, wach sein; saikaty-, saiaty-,

sajsty- aufwecken, ermuntern; — sad', saz nüchtern,

nüchternheit.

Finn. hoidan— hoitaa hüten, bewahren, bewachen,

schützen, warten, fürsorge tragen, verwalten: h. lasta ein kind

warten, h. hevosta, karjaa ein pferd, eine heerde hüten

(weiden lassen); hoito (gen. hoidon) bewahrung, hülung,

fürsorge, Wartung, pflege, bewachung, aufsieht, Verwaltung:

karjan h. Viehzucht; lioime schütz, bewahrung, fürsorge,

aufsieht etc.— huoma id.; huomaita, huomata be-

Avahren, wahrnehmen; erwachen, zu sich kommen; huomio

das erwachen, bewusst werden. — huomen, huomi,

huomi-kausi (wohl ursprünglich = zeit des erAvachens,

\g\.votj. kvaz sakte) 1) tempus malutinum, morgenstunde,

2) dies crastinus.—huolen (huolea, huolla ursprünglich

ein verbum frequenlativum), huolin diligenter curo, curam

habeo, sollicitus sum.— havaan, havajan (inf. havata)

1) erwachen, zum bewusstsein oder zu sich kommen, 2) be-

merken, gcAvahr werden, wahrnehmen (vgl. n" 27); hava-

utan, havahutan (- ttaa) erwecken, wahrnehmen

machen.— Her gehört wohl auch huone (estn. höne) ge-

bäude, haus, haushaltung, vgl. si/rj. sajöd.

Estn. hoian— hoida, hoidma (estn. B. hoitma)

hüten, behüten, bewahren, schützen, schonen, aufbewahren,

ära h, abwähren, sich hüten; hoidja sparsam; hüter, be-

schützer, bewahrer: lapse-h. kinderwärterin
,
maja-h.

hausaufseher, hausverwalter, metsa-h. wahhvächter; hoid

(gen. hoiu) bewahrung, hütung, schütz, hut, scheu; oid

(mittelestn. für hoid) verstand, besinnung; oim (statt

ho im) id.— höme, homme der morgende tag, morgen;

höming, homming, hommik, hommiku der morgen.

— hôlama, hölima hölitsema sorge tragen, sich

kümmern, besorgen, pflegen (kranke), beschicken; h öl as

sorgsam, achtsam'®).

mit t anlautet, ist im ostjakischen, besonders in den nördlichen

mundarten, eine ganz gewöhnliche erscheinung und auch

bereits von Ahlqvist bemerkt worden (s. v. sömotjem),

vgl. unsere nummern: 3, 10, 16, 24, 33, 34, 38, 40,

41, 43, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 90, 101, 103, 109.
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JSTo 32.

Ostj. S. tiker Schlitten.

Magy. szeker, szekér fuhrwerk, führe, wagen.

Aus andern iigrofinnisahen Sprachen weiss ich

nichts anzuführen, Avas mit diesen Wörtern identisch

wäre; doch scheint das auslautende r einem suffixe

anzugehören, das sonst zur hildung von nomina in-

struraenti dient, vgl. n" 113. In diesem falle würde

das zu gründe liegende vcrbum im ugrischen etwa

sek- oder sik- gelautet haben und möglicher weise

mit dem unter n° 28 angeführten

Lapp. Sv. cuoiket, cuoiketet (frequ.) auf

Schneeschuhen laufen; lapp. N. cuoiggat id. — zu-

sammengestellt werden dürfen und vielleicht auch mit:

Finn. soitan — soittaa vehemente impulsu pello,

Ja, nach Europaeus ( , pgg. 6 und 8)

soll schon Wologodsky in seinem handschrifUichen Wörter-

buch angegeben haben, dass das nordostjakische
J wie ein

zwischen s und l in der mitte liegender laut klinge und ebenso

das t etwa wie t, s oder l.

Wenn nun Budenz nicht bloss die mit einem Sibilanten

anlautenden formen, sondern auch die Irlys- und Surgut- ostja-

kischen Wörter ganz bei seite lässt und leyly- und |avyl-

s. n° 755 mit magy. les und vogul. laskat- zusammen-

stellt, so dürfte dagegen sowohl die form als auch die be-

deutung der betreffenden Wörter sprechen. Budenz glaubt

nämlich, dass les für les stehe und dieses aus einer wurzel

*leg durch ein frequentativsuffix -sk- gebildet sei; ferner,

dass *leg- «videre» bedeutet habe und vielleicht im finn.

liekki flamme (es^w. lek id., lêt brand, feuer) und lieksu-

flammen, schimmern— vorliege, les- bedeute also ursprünglich

«in einem fort sehen», dann «sehen wollen» = lauern.

Mir scheint das magy. wort eine ganz andere herkunft zu

haben, les bedeutet nämlich «d. hinlerhalt, die lauer, der an-

stand (beim jagen): lesbe esni in hinterhalt fallen, lest

hânyni V. vetni lauern, hinterhalt legen, nachstellen; les-

hâlô das fanggarn, das jägergarn; lesni lauern, nachstellen,

hinterhalt legen»; — vogul. laskat- lauern, sich verstecken.

Da liegt es doch, denke ich, sehr nahe diese Wörter zu-

sammenzustellen mit:

abigo; citatim curro s. feror; soitto impulsus vehemens

abigendi; cursus s. motus vehemens.

Estn. sôjdan— sôjta 1) fahren, reiten, 2) sich

schnell bewegen, laufen, traben, ziehen (vom pferde);

sôjdatama kutschen, fahren; sôjt, gen. sôjdu, fahrt,

ritt, zug, s^du-te weg, wo man schnell fahren kann.

Selbstverständlich wären alsdann das lapp. uoi

und das finn. oi nur zufällig einander ähnlich; denn

während ersteres für i oder ci stehen könnte (vgl. z. b.

lapp. N. suojdne, lapp. S. suoine, finn. heinä heu,

beide =. od. lit. szénas id.), wäre der finn.

diphthong durch elision eines gutturals zu erklären.

Uebrigens ist es auch möglich, dass die oben an-

geführten ostjakischen und magyarischen Wörter gar

nicht ugrofinnischen Ursprungs sind, sondern vielleicht

aus irgend einer turkotatarischen spräche stammen.

Syrj. löts, lets, lets schlinge, dohne, falle, Ver-

strickung; adj. letska schlingen-, dehnen-.

Finn. loska, liska falle, marderfalle, marderschlinge;

litsa id.

Estn. löks, liks(?) falle: hïre lôks mausefalle;

lôksatus falle, fessel, hinderniss; lôksutama fallen stellen,

fallstricke legen, fangen. (Diese estn. wörler sind offenbar nur

durch Volksetymologie mit den gleichlautenden schallnach-

ahmungen in Zusammenhang gebracht worden).

Uebrigens ist es auch möglich, dass alles das aus dem

slavischen entlehnt sei, vgl.:

Asl. iQcati (-c^, -cesi), polçcati eine falle oder

schlinge stellen, in die falle locken, nachstellen, verstricken,

fangen, verstecken;— cech. léceti, liceti id.; léc.

cassis = as/, polçcï laqueus; poln. îyczak strick;—
0. serb. lac schlingen stellen; lakac lauern;— N.serb.

le fangen.

Vgl. lett. lenkt auflauern, nachspüren; lênka schlinge;

lenka, lenza band, strick (woraus liv. lents schleife ent-

lehnt ist);— lat. laqueus strick, schlinge; lax betrug;

lacio verstricke, verlocke etc., vgl. Vanicek: Etymologisches

Wörterbuch der lateinischen Sprache, 2. aufläge, pg. 247

und Miklosich: Lexicon palaeoslov. s. v. v. Içcati, Içsti,

l^kati.
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33.

Ostj. S. tivd- oder tïvde- herausgehen.

Ostj. I. tïvd- id.; tiv- oder tîve- geboren werden.

Ostj.N.- (cLn" 81), ty- oder tyy- (nach Budenz)

geboren werden, aufkommen, wachsen; taugen; ver t sich

ereignen; tyym, tyvym, tyra geboren; geburt, das auf-

kommen: tyym-mü, tym-mü Vaterland; typsa, ty-

typsa geburt, frucht; tyyly- in menge Avachsen; geschehen,

sich zutragen; ty|ta- oder tyylt- erzeugen, gebären, her-

vorbringen, schaffen; ty|typsa frucht. — tai-, taita-

haben, besitzen: naiiram t. erzeugen, gebären (?) (nach

Ahlqvist ist tai- = ty-);— tygy] tygo| nest (?).

Vog. tel- geboren werden; telt- gebären, erschaffen.

Vog. K. tel-, telt- id.

Magy. IV (Inf. ivni) «sich laichen», ivo laichend; ivat

laichen; ivas das laichen; ivad, ivadék der laich, die

brut, die génération, nachkommenschaft; der nachkomme, ab-

kömmling, blutsverwandte;— Iva das geschlecht.

Lapp. 9. cuk pullus, catulus, almaôen cuk infans(?).

Zop^.iV. civgga, gen. civga, pullus, fetus; ci vggat

puUum; civggadet pullos excludere, m nid . eier

ausbrüten ^").

Syrj. sodny sich vermehren, sich ansammeln, zunehmen,

sich vergrössern, sodöm moz allmählich, stufenweise,

vodzö sodny vorwärts kommen, fortschritte machen;—
soid, sod treppe, leiter; brücke; stufe, grad; — sodan,

sodas Vermehrung, Zuwachs; sodtyny, so dt öd ny hinzu-

fügen, vergrössern, vermehren, vervielfältigen; sodtöda ver-

mehrt, vergrössert; vorteilhaft, gewinnbringend; s od tas,

sodtöd Zuwachs, vergrösserung, gewinn, procent, wucher.

Finn. sikiän (aus sigidäm) — siitä, sikeän, si-

kenen— sietä concipior (ut feius in utero), orior, sich

80) Vgl. auch lapp. E. saddeö, §odded werden,

sich ereignen, entstehen, geboren w^erden; — lapp. N. sad-

dat geschehen, werden, entstehen, wachsen; saddo frucht,

wuchs; saddadet erzeugen, hervorbringen, wachsen lassen.

Ferner lapp.S. sakkanet concipi utero, augeri; sakketet

conciqere; sakko proies; — lapp. N. sakkanet erzeugt

werden; sakketet erzeugen; sakko brut; — lapp. E.

sahoneö, sohoneö erzeugt werden.

erzeugen, erzeugt werden, sich fortpflanzen, sich vermehren:

siitä suku sikisi inde familia originem duxit (exiit, cf.

tïvde-?); sikiä, sikiö fetus, natus, proies, suboles;

siitän, rar. sikitän (-ttää, v. fact.); siitelen (-tellä,

V. frequ.) concipio felum in utero, fetifico, gigno (de patre et

matre). — suku (gen. su' un s. suvun) stirps, gens

ejusdem originis, cognatio, generatio succedanea: suvasta

sukuun ex aetale in aetalem; sukeun — sukeuta, su-

kean, sukenen — sueta sich bilden, entstehen, geboren

werden, sich verwandeln, sich vermehren, wachsen, gedeihen,

guten fortgang haben, gelingen, glücken; sukeva bene suc-

cedens, aptus, utilis.— synnyn (für *sivendyn, *sigen-

dyn) — syntyä nascor, orior, evado, fio: ei asia synny

res non succedit; synty partus, ortus, origo.

Estn. sigin (praet. sigisin, d. h. sigidin) — si-

gida, sigima gedeihen, sich vermehren, sich erzeugen,

fortkommen, sich fortpflanzen, fruchtbar sein; sigineraa id.;

sigi das gedeihen; sigidus frucht, leibesfrucht ; das ge-

deihen, gelingen, prosperiren, dej gewinn; si gin dus,

siginemus id.; sigindaraa, sigitaraa (v. fact.), sigi-

telema (v. frequ.) erzeugen, hervorbringen, fruchtbar machen,

befruchten, gedeihen lassen, vermehren, züchten, erziehen;

sigus fruchtbar, zeugungsfähig.— soen — sugeda, su-

gema werden, wachsen, zunehmen, sich vermehren; ge-

schehen; passen, sich vertragen; sugu (gen. sugu, sou,

so, sü) 4) frucht, kind, Zuwachs (ihu s. leibesfrucht, pü s.

baumfrüchte, obst, välja s. feldfrüchte), 2) génération,

famille, race, geschlecht, art; sugukas fruchtbar, viel junge

habend; soetama erzeugen, hervorbringen, schaffen, an-

schaffen, einrichten, vermehren: kôrva s. hinzufügen.

—

sündümä (statt sündüraä für süendümä, siven-

dümä, sigendümä, d. h. verb. passiv, od. medium von

sigendama), sündima geboren werden, entstehen, wer-

Diese Wörter stimmen aber zu genau mit den entsprechen-

den finnischen überein, als dass sie nicht im höchsten grade

der entlehnung verdächtig sein sollten; denn saddeö ist voll-

kommen identisch mit /înw. syntyä, saddo mit synty,

sakkanet mit sietä, sakketet mit siittää (1 . praes.

sikitän). Dabei verdienen namentlich dd, d. h. nd, und kk,

d. h. finn. beachtung.
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den, geschehen, sich ereignen; sich eignen, passen, sich

schicken, kok u s. übereinkommen; sünnitama erzeugen,

gebären, hervorbringen, bewirken; einrichten, anordnen,

anpassen; sünd (gen. sünni für sündü) das entstehen,

geschehen, passen etc.; sündis (gen. sündsa) passend,

geschickt, verträglich.

Wie ich bereits in meinen «Studien» (pg. 118,

anm.) bemerkt habe, gehört aller Wahrscheinlichkeit

nach auch estn. siga schvvein (= «das furchtbare tier»)

hierher, und ebenso glaube ich, dass derselben ugro-

finn. grundform sug-, süg-, sig- noch mehrere andere

estnische Wörter entstammen, so z. b. sügis, estn. I).

süküs = ß,nn. syys (cf. n° 8) herbst (etwa «der frucht-

bringende», vgl. oben sigus fruchtbar); — sü, süd

(gen. süi), süe (gen. süde), süde (gen. südme), süme

(gen. süme): Jahresring in bäumen (etwa «Zuwachs,

jahreszuwachs») — syy (für *sygy, vgl, sywä

für sygävä= es^w. sügav, gen. sügava, estn. JD.

süvä tief; syys = estn. sügis herbst u. a. m.); — sü,

Süd (gen. süi = estn. D. süü) Ursache, veranlassung,

schuld = finn. syy (wohl ursprünglich «hervor-

bringung, veranlassung), vgl, lapp. sugja (gen. suja)

und sivva id. (vielleicht aus dem finnischen entlehnt).

Vgl. auch n° 81 u. 72.

Endlich scheint auch magy. szülni, szülni ge-

bären, erzeugen; születni geboren werden, zur weit

kommen— aus derselben wurzel entsprossen zu sein,

denn szül könnte auf *szivel, *szived zurückgehen.

Vgl. auch Donners Wörterbuch s. ü° 613).

34.

Ostj. S. togoS- schleifen; kauen.

Ostj. ]. tö/t- id.

Ostj.N. iögol-, |ügol-, lüiol- kauen, |u/lema-

ein wenig kauen; — tögom- beissen;— |ogot-, |ogyt-

schleifen, schärfen. — sai, säi, sei sand. — söget-,

sugot- abschälen, rupfen, pflücken.

Vog. tâut- kauen; taum- beissen. — Vog. K. teut-

kauen.

Vog.B.së- wischen; seimt- id. (v. moment.); sejsel-

abrciben, abwischen; sejkat- sich abwischen.— Vog. L.

§ie- wischen.

Magy. sik (acc. sikot) laevis, lubricus; aequus,

planus; planities; sikos glatt, schlüpferig; streifig, ge-

streift; — sikâlni glätten, poliren, bohnen, scheuern; —
sijât(wohl für sijält, vgl. Budenz' Szötär, pg. 343) glatt,

eben; — sima oder sima glatt, polirt, fein; — sivany

verschlissen, abgetragen (ursprünglich «abgerieben, ab-

geschliffen»); sivany homok, sivô h. flugsand (nach

Budenz «fegender, hinschleifender sand»);— sovany hager,

mager (ursprünglich Avohl «dünn, abgeschliffen», vgl. Budenz,

pg. 348); unfruchtbar (z. b. vom boden, einem felde).

—

hab (statt sav) schäum.

Lapp. S. saije-, sije- cote acuere. — saigo delrilus,

attritus. — sopt (st. sovt) schäum; sopto- schäumen.

Lapp. E. sajje- schleifen, schärfen.

Lapp. N. sagje- acuere. — saigas détritus, defloc-

catus; saiggi- atlerere, defloccare. — softa, sokta (gen.

sovta) schäum; sokto-, sovto- schäumen. Vgl. syrj.

nir schäum und nirny reiben, abreiben.

Syrj. saktar schäum aufkochendem, s. bostny ab-

schäumen (vgl. saktar, sakta lungenmoos).

Mordv. M. so va- schleifen, schärfen; sovsa- reiben;

— sovar mörser {=cerem. suar id.);— §uva, suvanä

dünn, fein. — sov schäum (cf. cer. song id). — suvar

sand.

Mordv. E. tsova- schleifen, wetzen, reiben, zerreiben;

tsovamo das schleifen, ts. käve Schleifstein; — tsovaf

mörser; — tsovine dünn, fein, schmal, zart, schmächtig,

eng. — tsov schäum.

Finn. hivon, hijon (dial. hion, hihon)— hivoa,

hijoa streichen, schaben, reiben, schleifen, wetzen, glätten;

hivata, hivellä (frequ.) streichen, bestreichen, berühren,

striegeln, Avetzen, schleifen, poliren. — hievä, heivä

schwach; hievukka dünn, fein, schwach; hieno id.

—

hiiva «humleafkok tili dricka, jäst», vgl. estn. hiv.

—

hieta (gen. hiedan), hiekka sand, kies; — hiukka,

hiuka (gen. hiuvan) etwas sehr kleines, sandkorn,

lumen h. Schneeflocke; h luve" (gen. hiukeen) terra

arenosa, cf. magy. sovany.

Estn. ihun (statt hiun, hijon) — ihuda, ihkuda

schleifen, wetzen, intr. sich abwetzen, abnützen, verschleissen;

estn. D. higoma (für hijoma?) id.; ihutama ver-

brauchen, verschleissen; ihe (st. *hie'), kövasi ihed das

beim schleifen vom Schleifstein abgeriebene;— heies, heie



Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. 31

(gen. beide) faden, flocken, fasern, die sich vom zeuge ab-

schaben, heidel olema verschlissen, faserig sein; dial. ehe

(gen. eilte) id., riete ehted die von den abgeschlissenen

fasern alter Itleider gebildeten flöckchen. — luv (gen. hîva)

etwas zerriebenes; schäum (auf dem biere), hefe, bodensatz;

ihv (gen. ihva) hefe; hivane hefig, schaumig; hïvetama

sich fein zertheilen, schaumig werden.

Liv. jôvv (1. praes. jövüb), juvv wetzen, schärfen,

schleifen, arabidi j. die zahne knirschen. — jôvg {=finn.

hiuka), jug sand.

Die ugrofinniscbe grundform kann nur sag- oder

sav- (woraus einerseits siev-, sîv-, siv-=finn. hiev-,

hïv-, hiv-, andererseits unter einfluss des folgenden v

mordv. sov- wurde) gewesen sein und ursprünglich

«reiben, wetzen» bedeutet haben. Wie sich daraus die

begriffe «kauen, beissen» und «rupfen, pflücken» ent-

wickeln können, zeigen finn. hiertää und syrj, syr-

ziny (cf. n" 38), welche sicherlich mit den oben ange-

führten Wörtern verwandt sind^^). Ebenso kann ein

Zusammenhang mit n° 28 (dahingleiten, fliehen, fliegen)

und n° 132 (reiben, mischen) kaum bezweifelt werden.

Wenn Donner (Vergl. Wörterb. II, pg. 107) die

ansieht ausspricht, dass finn. hivon, sivakka und

hievun, hiivin etc. (vgl. 1. c, n° 789) nicht von

einander getrennt werden dürfen, so stimme ich ihm

darin vollkommen bei, sehe aber in dem p der Infini-

tive hipua, hiepua, hiipiä durchaus keine veran-

lassung eine «Wurzel sap» anzunehmen; denn meiner

81) Mehr beispiele dafür finden sich in m. «Studien»,

pg. 209 sq.

82) cf. Budenz' Szötar, n° 155. Dahin geliören wohl

auch finn. häivä und häävi dünne haut.

83) Das magy. lakni essen, schmausen und lakozni

epulari, convivari, welche Budenz s. n° 731 mit ostj. N.

lügol-, ostj, I. tögoS-, vog. taut- elc. zusammenstellt,

kann schwerlich von lakma, lakoma schmaus und lak-

mâr schwelger, prasser getrennt werden. Es scheint mir mit

syrj. lakny lecken, leckend trinken (vgl. lakym, laköm

naschhaft);

—

finn. lakkia, lakuttaa lecken, schmatzen—
und estn. lakkama, lakkuma, lakma lecken, saufen,

Überzeugung nach ist das finn. p ganz ebenso, wie das

entsprechende estnische nicht selten aus älterem v,

dem in andern ugrofinnischen sprachen g gegenüber-

steht, entstanden, vgl. z. b. n" 129.

Ferner glaube ich, dass noch folgende Wörter,

welche grösstenteils schon von Budenz s. n" 156 mit

einander verglichen sind, demselben sag oder éav ent-

stammen:

Ost. N. sügom, sügym (nach Budenz sogom,

sogum, sugum) faden, zwirn, garn [vgl. auch sev, seu

haarflechte].— Ostj. I. sugom id.

Magy. haj (acc. hajat) crinis, capilli.

[Lapp. R. savsa, saksem, sähsera tierhaar.

—

Lapp. N. saué, savs, sovs id.].

Syrj. sy, si faser, faden, haar. — Votj. sy, si id.

Vgl. S7jrj. sabdy s. n° 129.

[Cerem. su palea, sisna §u seta. Vgl. n° 129].

Finn. hius (gen. hiuksen), hivus (gen. hivuksen)

haar. [Vgl. auch säije' (gen. säikeen), säijes (gen.

säijeksen); säe (gen. säkeen); sää faden, zwirnfaden;

stäubchen,— die auch Ahlqvisl mit ostj. sev zusammenstellt].

Estn. hius (gen. hiuse, hiukse) kopfhaar, hiuk-

sene, jüksene haarig, behaart. [Vgl. auch ihv, jôhv

(gen. jôhvi, jôhve) pferdehaar (aus schweif und mahne)].

Vergl. endlich noch:

Ostj. saj(, so/, sog haut, feil {= vog. sâu,

s{iü3L= magy. hâj, héj^^) mit sögot- sugot- ab-

schälen, rupfen und sögon-, sögon-, tögyn- reissen

(inlr.), sich lossreissen etc. ^^).

schlemmen (vgl. lakkuja säufer, Schmarotzer) identisch zu

sein, oder wenigstens aus derselben quelle, nämlich dem sla-

vischen, zu stammen. Vgl. asl. lakati esurire; lakomü

cupidus, gulosus; lakota libido; — nslav. lakotec homo

gulosus etc.;— russ. naschhaft, lecker, lüstern; -
lecken, saufen, trinken (von tieren). Die Identität der

ugrofinnischen und slavischen Wörter ist evident und eine ent-

lehnung der ersteren zum mindesten sehr wahrscheinlich, wie

denn auch schon Miklosich (Lev. palaeosl. s. v. lakomü

und Die slav. Elem. im Magy. n° 414) magy. lakoma und

lakmar für slavisches lehngut erklärt.
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36. 1

Ostj. S. tont gans.

Ostj. /. tunt id.

Ostj. N. ]ont, Junt id.

Vog. lunt id.

Magy. lud (acc. ludat) id.

Gerem. ludo anas. — Cerem. M. lu da id.

Lapp. lodde vogel (?).

Pinn, lin tu (gen, linnun) vogel.

Estn. lind (gen. linnu) id. (?)«').

36.

Osifj. S. ioii sommer.

Ostj. I. tun id.

Ostj. N. |un id.; |unna, |unyn im sommer; Jun-

d^unk stelle, wo im Frühjahr der schnee abgegangen ist.

Vog. tuj sommer.

Vog. K. tujmsLj^ id.

Magy. hév, hö wärme, hitze, glul; heiss, glühend;

heves heiss (auch «eine stelle im wasser, die nicht zu frieren

pflegt..).

Syrj. sonyd warm; wärme, hitze; Sonalny warm

werden, sich erwärmen, erhitzen, sich wärmen; sondy,

Songöi, àongei sonne. Vgl. auch §om kohle.

Votj. sunyt warm; wärme; sunany, sunyktyny

warm werden; §untyskyny sich wärmen, warm werden,

schmelzen; sundy sonne.

Cerem. §oso ver, §osam verno tempore; sokso cali-

dus. — Cerem. M. sosa ver; soksa, sokse calidus, calor.

Finn. SU vi (gen. suven) aestas, tempus aestivum;

Süden; dial. tempus hiemalis tepida; comparât, suvempi

magis tepidus e. c. aër; suvin, suvella tempore aestivo;—
suvinen aestivus, s. talvi hiems tepida («tauig»).— suoja

tempestas tepida tempore hiemali; suojainen tepidus.

—

Buss.-karel. suvi, sui süden, mildes weiter; suova,

suoja= /îww. suoja.— sundane lauwarm; âundeutta-

lauwarm machen, erwärmen; suveutta- id.

Estn. SU vi (gen. suve), suj sommer; suvine,

suine sommerlich; suiste im sommer; sujtama sommer

werden.— soe (gen."soja, söja) warm; wärme; soje-

nema, söenema warm werden; sojendama, söen-

dama erwärmen, wärmen, heizen.

Liv. söv, süu sommer; sövvi sommerlich.

Budenz trennt die beiden finnischen Wörter von

einander, indem er s. n" 1G3 su vi zum magy. ho

schnee stellt und suoja s. n° 205 mit magy. tavasz

frühling vergleicht. Gegen die erstere combination

scheint mir die bedeutung, gegen die letztere die form

der betreffenden Wörter zu sprechen.

Ebenso kann ich Ahlqvist nicht beistimmen, wenn

er àdiS nordostjakische |un nach Schiefners Vorgang

(in der ausgäbe von Castréns ostjak. gramm., pg. 93)

mit syrj lun identificirt, aber die richtige vergleichung

mit finn. suvi, welche sich daselbst gleichfalls findet,

unberücksichtigt lässt und später suvi mit tovy zu-

sammenstellt. Auch Donner (Vgl. Wörterb., pg. 1 55 sq.)

scheint zu keinem befriedigenden resultate gekommen

zu sein, wenn er bemerkt, dass «die verwandschafts-

verhältnisse aller dieser Wörter noch nicht genügend

sicher gestellt» seien. Und doch dürfte die entscheidung

in dieser frage keineswegs zu den schwierigen ge-

hören. Vgl.:

Ostj. S. tau)r frühling.

Ostj. I. täven id.

Ostj. N. tovy id., tovyna im frühling, tunel tovy,

tunel tov vergangenes frühjahr, im vergangenen frühjahr.

Vog. töjä frühling.— Vog. L. tuoja id.— Vog. P.

tuje id.

Magy. tavasz frühjahr, frühling; tavaszho April,

tavasz-utô Mai; tavaszi frühlings-; Sommergetreide:

tavaszrozs sommerkorn, Sommerroggen, tavaszbuza

Sommerweizen.

Syrj. tulys frühling. — Syrj. P. tuvys id.

Votj. tulys, tulus id.

Mordv. M. tundä, tunda frühjar. — Mordv. E.

tundo id.

Finn. touko (gen. touvon) sementis vernalis, tempus

sativum, max. vernale; touko-kuu Majus mensis; touko

84) cf. Budenz n" 772.
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-leipä panis major ex primiliis segeüs coquendus, sed sequenti

Majo edendus; touko- raettinen columba oeaas (welche

im Mai ankommt); touko-päivä frühlingslag.— Riiss.-

karel. tougo = finn. touko.

Estn. tôug (gen. töuu, tövvo) sommersaal, sommer-

korn; töuu-pühad (= frühlingsfest) pfingsten.

In eine ganz anderè wortgruppe gehört dagegen

syrj. Inn, wie das auch sclion Budenz erkannt und

im wesentlichen richtig bestimmt hat (auf s. 686

seines Wörterbuches). Yg\. unten n° 98.

37.

Ostj. 8. tond- lesen, rechnen.

Ostj. I. tund- id.

Ostj. N. Jungyt-, lungat-, |unt- lesen, vor-

tragen, zählen, rechnen.

Vog. lau- sagen, versprechen; laus-, lâus- ver-

sprechen; lovint-, lovit- zählen.

Vog. K. lav- sagen, nennen, befehlen; lovent-,

lovnt- zählen, lesen.

Magy. olvas (inf. olvasni) lefere, numerare; olvaso

lector, numerator.

Lapp. S. lokke-, numerare, legere; lokko ratio,

compulatio, numerus.

Lapp. N. lokka- (1. praes. logam) legere, nume-

rare, imputare, existimare; logade- (verb. contin.) id.;

lokko (gen. logo) zahl, rechenschaft.

Syrj. lydjy- lesen, zählen, rechnen, schätzen, achten;

1yd zahl, rechnung.

Votj. lydjy-, lydzi- zählen, rechnen, lesen; 1yd

zahl.

Cerem. lud- (1. praes. lud am) legere, numerare.

Cerem. M. lud-, lod- id.

Mordv. M. luvy- zählen, lesen; luvyndy- id.

Mordv. E. lovo-, lovno- id.

Finn. luke- (1. praes. luen, dial. lujen, luven)

numerare, legere, recitare; luku (gen. luvun) numerus,

numeratio, lectio.

Estn. luge- (1. praes. loen) zählen, berechnen.

schätzen, lesen, hersagen, beten; loene- id.; lugu (gen.

Ion, lö, Iii) zahl, wert, rechnung, verhältniss, umstand,

erzähiuiig, Hed^-'^).

38.

Ostj. S. tord- scheren.

Ostj. I. tard- id.

Ostj. N. lart-, tus |. den bartrasiren; |artta-kesi

rasirmesser (nach Budenz: lort- scheren, rasiren). —
tort-, tus-t. id., pi| t. eine Öffnung im walde aushauen,

0/^ t. die haare scheren.

Vog. särt- reiben, bestreichen, schmieren; särrkat-,

serkat- sich beschmieren.

Vog.L. särt- reiben, schmieren; sert- feilen; särtn-

kër raspel.

Vog. K. sart- bestreichen, einreiben, schmieren;

sartit- anrühren; sartita/t- anrühren, daran anstreichen.

Magy. habarni quirlen, umrühren, absprudeln; ab-

schlagen; unverständlich reden; habaras das quirlen, rühren;

habaro quirl. Vgl. habâr Schaumlöffel, habakolni

quirlen, aufrühren; h ab schäum.

Syrj. syr-, sir- schneiden, zerschneiden, zerhacken,

zerreiben; scheren, rasiren; syran schere, rasirmesser;

syras das beschneiden, die tonsur; syrsi-, sirsi- sein

haar beschneiden, sich scheren, sich rasiren;— syrjl- zer-

krümeln, zerbröckeln, zerkleinern, syrjys- sich zerkrümeln,

zerbröckeln; — syrkys-, sirkys- verschleissen, vertragen

werden; — syrzi-, sirzi- pflücken, abrupfen, raufen,

brechen, kämmen (flachs). Vgl. auch zyral- reiben, zyras-

•sich reiben, sich abreiben.

Votj. ser-, seret-, ser y t-' schärfen, schleifen. (Viel-

leicht gehört her auch ser unrein, vgl. finn. hiere).

Cerem. sür-, ser-, syr-, sir- (1. praes. sürera)

fricare, hnere. Vgl. auch süraks ptisana, polenta. (?)

Mordv. E. tsovorams umrühren, schüren, mischen,

vermischen, mengen, einrühren (brot); tsovoramo mischung;

quirl, mischholz; tsovorytsa aufrührer; tsovorks auf

rühr, getümmel; tsovorgadoms, tsovorgalems in

Verwirrung geraten, sich vermischen; tsovorgavtoms

mischen; aufwiegeln.

85) cf. Budenz: Szötar, n° 928.
Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série. 5
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Finn. siera, hier a Schleifstein; hieroan, hieroon

(inf. liierota, hieroa) reiben, abreiben, glätten, schmieren,

beschoiieren ; hiere das reiben, die unreinlichkeit; hierin

kivi reibstein; hierin (gen. hierimen), hierein quirl,

instrument zum umrühren; hier ta (gen. hier ran) Schleif-

stein; hierrin (gen. hiertimen) instrument zum reiben,

glätten, schaben, umrühren; hierrän (inf. hiertää) reiben,

abreiben, schaben, umrühren: h. rikki minutatim conterere,

hepo hiertää mesi-heiniä equus trifoüa dentibus terit,

h. puuro a pultem coquendam rudicula circumagere; hierre'

(gen. hierteen) floccus v, paedor convolulus, qui fricando

exteritur, — houraan (hourata) deliro, wirr oder ver-

wirrt sein, phantasiren, vgl. houru-eno «hvirflande fors»,

houru paikka joessa Strudel in einem Dusse, houru-

pää etwa « strudelkopf» (?). Vgl. n".
Estn. hörun (höruda, höruma, hörma) reiben,

ära h, abreiben, ausreiben, zerreiben, zermalmen; hör,

hör (gen. höru, höri) das reiben, höri-kaigas Streich-

holz (beim messen von getreide), h.-pü reibekeule.

Liv. br, ür reiben, scheuern; örd id.

Wie bereits früher bemerkt wurde, scheinen mir

alle diese Wörter mit den unter n° 34 angeführten aufs

engste zusammenzuhängen. Ich glaube nämlich, dass

die durch ein r-suffix erweiterten verba ursprünglich

denominativa seien, dass also z. b. ostj. tort von t'or

scheifstein, mordv. .E. tsovorams von tsovar mörser,

magy. habarni von habar Schaumlöffel, ß,nn. hieroa

von hiera, siera Schleifstein etc. abgeleitet werden

müssen. Dadurch erklärt sich auch die etwas ab-

86) V. m. «Studien», pgg. 128 sq.

87) Die abweichende erklärung obiger Wörter, welche

Budenz in seinem Wörterbuchs (s. n" n" 152, 4o3, 244)

gibt, wird weiter unten (s. n° 133) eingehender besprochen

werden, wenigstens in sofern dieselbe bei entscheidung unserer

frage in betracht kommt. Das cerem. sür- ist von Budenz

in seinem Vocabularium ceremissicum, pg. 51 als turko-

tatarisches lehnwort bezeichnet worden, aber da das möglicher

weise nur in folge der ähnlichkeit mit dem cuvasischen sür

«schmieren» geschehen ist, so glaubte ich dasselbe nicht unbe-

rücksichtigt lassen zu dürfen; denn es ist kaum denkbar, dass

weichende bedeutung mancher formen, doch dürften

schliesslich die zu gründe liegenden nomina instru-

menti mit einander identisch sein und anfänglich etwa

«Werkzeug zum reiben» bedeutet haben. Nur magy.

habar ist vielleicht selbst erst ein denominativura v.

hab schäum. Die ursprüngliche gestalt jenes nom.

instr. kann nur savara gewesen sein; darauf weisen

sowohl sovar, als auch siera, hiera (d. h. sjevora,

sivora, resp. sijera) und tor hin^^).

Möglicherweise gehört hierher, oder wohl richtiger

zu if 34, auch die ugrofinnische bezeichnung der maus

(vgl. n° L), also etwa= «nager, zerkleinerer, zer-

krümler»^').

39.

Ostj. S. lou/ bein, knochen.

Ostj. I. teu id.

Ostj. N. JO, luu, 0/ knochen, gräte (j(_ul-luut

fischgräten).

Vog. lu bein, knochen, pon-lu schädelbein.

Vog. L. u. vog. F. lusm, luzm id.

Vog. K. lu sem id.

Magy. lok in hom-lok stirn{= finn. kulma luu).

Syrj. ly knochen.

Votj. ly id.

Cerem. lu, lü id.

Mordv. E. lovaza knochen, pf a-1. hirnschale.

Finn. luu knochen, bein, gräte.

Estn. lü id., lina-lüd flachsschäben^^).

nur immer die Ceremissen Wörter von den Cuvasen entlehnt

hätten, niemals aber umgekehrt, während doch sprachen von

höher cultivirten Völkerstämmen, wie z. b. das schwedische

(namentlich in Finnland) und das deutsche in den Ostsee-

provinzen zahlreiche finn. oder estn, elemente aufweisen. Viel

eher dürfte das von Budenz (s. n" 153) mit dem Ersa-

mordv. tsovora- identificirte^. sofa- «kneten»

aus dem turkotatarischen entlehnt sein, vgl. cuv. sur kneten,

alt. jura.

88) Cf. Budenz: Szötar, n" 766.
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40.

Ostj. 8. tud- kaufen.

Osij. I. tud- id.; tudag- bezahlen.

Ostj. N. Jüt-, |öt- kaufen;— sogomt-, sogopta-

bezahlen; sogoptanti- nach und nach abzahlen; sogom-

tym bezahlung.

Syrj. set- geben, übergeben, abgeben, austeilen,

vodzös s. belohnen, myrzem don s. die mühe vergelten,

votsa s. vergelten; setas gäbe. — Syrj. P. sotem-

satem, satöm-satöra Verschwendung.

Votj. éot- geben, medzasa s. vermieten; éoton das

geben, gäbe, schuld; sotka- austeilen, hingeben; sotysja-

(sotsja-) geben, übergeben, verteilen, austeilen.

Die ursprüngliche bedeutung von tud- ist dem-

nach wohl zunächst «geben, bezahlen», dann «durch be-

zahlung erhandeln», ähnlich dem griecJi.(£. (später

auch (i)V£Cü) neben ;, ] und skr. vasna (m. n.)

preis, lohn, lat. venum verkauf, tud- steht natürlich

für togod-, und ostj. N. |öt- (oder nach Hunfalvy

lod-) verhält sich zu diesem togod- oder sogod-, wie

tul köcher zu tygil id., oder wie ostj. I. tüt feuer zu

ostj. S. taget

.

41.

Ostj. S. tü8'- stehen.

Ostj. 1. tod'-, tond- id.

Ostj. N. |oJ-, |oiamt-, |o|imt- (|öiirat-) stehen;

kosten. Nach Hunfalvy (also wohl im ßercsowschen kreise,

falls diese formen von Vologodsky aufgezeichnet sind) auch

89) sogopt- ist schon von Budenz s. n" 276 mit den

syrj. und voljak. Wörtern verglichen worden, und dazu Averden

noch gestellt: magy. szäll sich auf- oder niedersteigend be-

wegen; cerem. su- pervenire, assequi; mordv. saje-, sa-

kommen, ankommen; finn. saa- venire, assequi, accipere

und estn. sä- wohin gelangen, erlangen, bekommen. In be-

zug auf die form lasst .sich dagegen nichts einwenden, allein

die bedeutung scheint mir nicht zu passen, und deshalb glaube

ich eher, dass mit diesen Wörtern übereinstimmen: syrj. su-

erreichen, erlangen, gelangen zu etwas; sudzed- erhalten.

los-, Ions- stehen; lonsta- stellen, stehen lassen; lon-

syly- au,seinanderstehen («széllyel âllani»); lonsan- auf-

stehen, sich aufrichten; lonsan da- aufstellen, aufrichten;

lonsymd- stehen machen, aufhalten; losalta-, loslta-

stehen machen.

Vog. tus-, tuns- stehen.

Vog. K. tus-, tue-, tunc- id.; tu§t- stellen ^°).

Lapp. 8. codz-, cuodz- (inf. cuodzdzot) slare,

vuoste c. resistere; cuodzdzalast- resLstere, repugnare;

codzdzat-, codzdzet- sub,sistere; codzdzot- stare

permiltere; postulare, exposcere; praeesse, administrare
;

codz d zotem administralio; poslulalum; cuodzdzele-

surgerc; cuodzdzelem resurrectio; cuodzdzadat-

constiluere.

Lapp. N. cuodz- stehen; cuodzot- stehen machen.

Finn-. seison (seisoa, dial. seista) stehen, bestehen;

halt machen; seisoelen, seisoilen id. frequ.; seisoa,

seisaa status stantis; seisotan (seisottaa) .stehen

machen, aufrecht stellen; praesto, praebeo, do; probo; sei-

satan (seisattaa) facio, ut subsistât, sisto, retardo; sei-

santo (gen. seisannon) das stehenbleiben.

Estn. sejzan (sejsta) stehen, sich stellen, sich be-

fi den, verweilen, verharren, bleiben; bestehen auf etwas;

aufhören oder ablassen; seiz (gen. seizu) der stand, das

stehen; sejzatan (sejzatada) stehen machen, anhalten,

stellen; anhalten (intr.), stecken bleiben, sich stellen. —
Estn. D. säjzän, saizan stehen; sajzatan, saistan

stehen machen.

Der Zusammenhang dieser Wörter unterliegt wohl

keinem zweifei, aber trotzdem ist es nicht leicht die

bekommen; sudz- reichen (intr.), erreichen, langen (intr.);

votj. suzi- erhalten, erlangen; sut- einholen, ereilen;

sutysk-, suysk- erreichen, erlangen; ostj. N. syt-

erwerben, verdienen.

90) Vog. - stehen und Tul'imt- stehen bleiben,

welche Hunfalvy mit os^j. iV. loi- (od. -) und lolimt-

vergleicht, können hier schwerlich in betracht kommen, da

sie aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem osijak. entlehnt sind.

Solche lehnwörter scheinen im vogul. nicht selten zu sein.

Vgl. z. b. if n" 29 u. 59.
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ugrofinnische grundform mit Sicherheit festzustellen.

Namentlich ist der diphthong in seis- und sajz- be-

fremdend. Sonst ist ein solcher in der regel durch

elision eines g oder entstanden, aber hier findet sich

davon nirgends eine deutliche spur, und es wäre daher

allzu gewagt, etwas derartiges vorauszusetzen. Schon

viel eher liesse es sich annehmen, dass die nasaliiten

formen im ostjakisch-vogulischen die ursprünglicheren

seien, wozu auch die lappische gestalt des wertes vor-

trefflich passen würde; allein das estnische und finnische

ei, resp. m könnte damit nur in dem falle in einklang

gebracht werden, wenn jener nasal anfänglich n oder

gewesen, so dass das i durch epenthese erklärt

werden müsste. Als ugrofinnische grundform wäre als-

dann saiiz- oder sans- anzusetzen, woraus einerseits

durch trübung des vocals wegen des folgenden nasal-

lauts *sonz- (:i=Jonz-, |oz-, |o|-; tond'-, tod'-;—
tun§-, tunc-; — codzdz-), andererseits mit hellerem

vocal in folge des anlautenden s:seinz-, sejz- ent-

standen sein könnten.

Ahlqvist hat mit Jo|- auch JoiJ-, Joi- und Jai

identificirt. Möglich ist ein Zusammenhang derselben

mit unserer nummer allerdings; aber es scheint mir

dennoch geratener, dieselben in eine besondere gruppe

zu stellen, da sie doch wohl andere wortbildungs-

elemente enthalten dürften, also:

Ostj. N. Jai-, Joi- (nach Hunfalvy loj-); ]oi|-

stehen; kosten; Joit- stehen lassen, anhalten.

Ostj. S. töj- (töjem) sein.

Ostj. I. täj- id.

Syrj. sulal- stehen, da sein; gelten, kosten, wert sein;

sulöd- aufhalten, zurückhalten, stehen lassen; sultan

stand, haheplatz; suit- sich stellen, stehen, stehen bleiben;

zu stehen kommen, kosten; sultöd- stehen lassen, stellen,

zum stehen bringen.

Votj. syl- stehen, bestehen in etw.; kosten, wert sein;

sylon das stehen, der stand; 'suit- aufstehen, sich stellen;

sultyt- aufstehen lassen, aufrichten.

Cerem. solg-, salg- (1. praes. solgera, salgem)

Stare; solgold- (1. praes. solgoldam) saepius subsistere;

solgokt-, salgekt- (1. praes. solgoktem, salgek-

tem) statuere, constituere;— sogol-, sagal- (1 . praes.

sogolam, sagalam) subsistere, adsurgere; sogolald-

constitui, erigi; sogald-, sogalt-, sagalt- (1. praes.

sogaldem, sagaltem) constituere.

Finn. häädän (häätää) anhalten, abhalten, abwehren:

häädän valkiaa ignem cohibeo, no ulterius prorepat, h.

riidan fitem coerceo s. sedo;— häädyn (häätyä) cohi-

beor, sisto (?).

Die grundform dieser Wörter ist off'enbar sag-,

das im bergdialekt des ceremissischen (und vielleicht

im finnischen) am treusten bewahrt ist. salg- steht

demnach für sagl-, sagal-; sul-, syl-, |oi|- für

savl- oder sagl-; ßnn. häädän sicher für hägdän,

das durchaus regelrecht aus sagd-, sagt- = ostj.

Joit- entstanden sein könnte. Trotzdem halte ich die

Zugehörigkeit des finnischen wertes für zweifelhaft,

denn dasselbe ist ganz gewiss mit dem gleichbe-

deutenden scÄwe^Z. hejda, altschioed. häigda, identisch,

und es ist fraglich, ob letzteres wirklich aus dem

finnischen entlehnt sei.

Wahrscheinlich gehört zu diesen Wörtern auch

magy. allani stehen, bestehen, gültig sein etc. und

allatni, ällitani stellen, aufstellen, zum stehen

bringen, stehen lassen, wie das auch früher von Buden

z

angenommen wurde, während er jetzt (im Szötar s.

n" 794) diese w^örter mit vog. joam- gehen, joralit-

treten, schreiten— zusammenstellt.

42.

Ostj. tOp rüder.

Ostj. I. tüp rüder;— tovot- (tovottem) rudern.

Ostj. N. Jüp, Jop rüder;— Jovyl-, Joule- rudern,

Jovylta-/o, louleta-/ rüderer; Jovyltî- verb. frequ.

Vog. tuop rüder, fischflosse, majl t. vorderruder,

brustflosse, Vorderflosse;— tovant- rudern ^*).

Lapp. S. sokket remigare, sokkem remigatio,

sokkeje remex; soktet, sokatet, sokkatet agitare

91) Vgl. Ahlqvist: Kulturwörter, pg. 174.
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quassare, m an ab s. infantem in cunis agitare; intr. oscillo

jactari; sokatallet agitari (e. c, vento).

Lapp. N. sukkat (1. praes. su g am) rudern,

schaukeln; sukkam das rudern; sugatet v. facl.; suga

(adv.) rudernd.

Syrj. syn- rudern, öt-mödarö s. unbeständig sein

(wörtl.: von einer seile zur andern rudern).

Finn. Soudan (souttaa), dial. souan rudern, wiegen,

schaukeln, schwenken («röra vaggande \. sqvalpande»); sich

wiegend bewegen, schAvanken; soudella id. v. frequ.;

soudanto das rudern, Aviegen; soudattaa rudern Kissen, in

schaukelnde bewegung setzen.— Buss.-kard. souda- rudern.

Vot. so V van ich rudere.

Veps. soldan id. (?).

Estn. souan (souda, s oudm a), son dan en rudern,

schweben, schwanken, schwankend gehen, sich bewegen;

sprechen; sich bemühen, sich anstrengen: sôue (gen.

sonde) rüder, das rudern; fig. schwinge, rede; sôud (gen.

sôuu) das rudern, fahren, die fahrt; sôuendus das rudern.

Liv. sôvd (1. praes. södab, südab), süud (1. praes.

süudub) rudern.

Als ugrofinnisclie grundform der vorstellenden

verba muss wohl sov-, oder noch wahrscheinlicher

sov- angenommen werden, und das -p im ostjakisch-

vogulischen worte für «rüder» ist das dem finnischen

-va entsprechende nominalsuffix^^).

Auch das lapp. könnte sehr wohl für ein älteres

V eingetreten sein, wie z. b. in sokta schäum, giksat

gar werden = finn. kypsyä, gikse plage, pein =
finn. kiusa (aus dem germ. entlehnt), giktet an-

treiben, reizen = ^. kivotan u. a., ohne dass wir

deshalb notwendiger weise eine grundform sog- anzu-

nehmen brauchten. Ob das n im syrj. syn- (zunächst

für sovyn- oder syvyn-) ursprünglich sei, oder viel-

leicht statt eines l stehe wie z. b. in den Wörtern sin

auge (vgl. sinma -mgig) = finn. silmä und kynray-

erkalten = /înw. kylmetä, ist schwer zu entscheiden;

und ebenso wenig wage ich 's ganz bestimmt zu be-

haupten, dass das inlautende l im nordostjaJc. |ovyI-,

|oule- aus einem ursprünglicheren dental entstanden

sei, obgleich ich das für wahrscheinlich halte. Höchst

auffällig ist das vepsische soldan. Wenn es wirklich

hergehört, kann das l nur aus einem älteren v ent-

standen sein, wie das auch im ugrofinnischen in ver-

einzelten fällen vorzukommen scheint.

92) Vgl. n" 81 und m. «Studien», pg. 215 sqq.
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Nächst den Snrgutostjaldschen Wörtern sind für

die entscheidung unserer frage diejenigen formen am

wichtigsten, welche im nordostjakisclien dialekte mit

einem anlautenden | erscheinen. Ahlqvist hat von

solchen alles in allem gegen 175 verzeichnet. Davon

sind im vorstehenden bereits viele besprochen und

nach möglichkeit erklärt worden; die übrigen lassen

sich, abgesehen von neueren russischen lehnwörtern

wie |abas und |on(= und ), in folgende

56 gruppen zusammenstellen, wobei jedoch auch zwei

Wörter aufgenommen sind (n° n" 43 u. 88), welche

Ahlqvist mit l schreibt, wahrscheinhch, weil er die-

selben in der mundart von Obdorsk, wo der unter-

schied zwischen
I
und l verwischt zu sein scheint,

aufgezeichnet hat.

43.

Ostj. N. lägas pilz;— sys, syt, sigit, sijyt (nach

Hunfalvy) schwamm, feuerschwamm, zunder.

Ostj. I. ceget, cîget zunder.

Lapp. N. soagge (g. soage) fungus candelae;

soagas id. demin.

Syrj. tsak pilz, schwamm, biva-t. feuerschwamm;

tsakja, tsaka adj.; tsakjös voll .schwämme.

Votj. senki, senky zunder.

Mordv. M. säjam zunder.

Mordv. E. seje feuerschwamm.

lägas (zunächst für sägas) und sys etc. scheinen

mir nur mundartliche Variationen ein und desselben

ostjakischen .wortes zu sein, wobei in betreff des vocals

Castréns grammatik, § 25 zu vergleichen ist.— Hin-

sichtlich der abweichenden bedeutung des lappischen

Wortes kann man nicht nur das lat. fungus candelae

93) Wie ich nachträglich finde, hat bereils Donner s-

w" 735 (nach Lindström) mehrere dieser worter mit ein-

ander verglichen, aber freilich etwas anders erklärl. Er stellt

dazu auch das lajjp. N. sägfies, wofür die bedeutung

und das griech. ()? (pilz, baumschwamm, schnuppe

auf dem lampendocht) vergleichen, sondern auch be-

sonders das estn. nïskes (zunder, feuerschwamm, aber

pOru n. verkohltes ende des kienspans).

Vielleicht darf auch das magy. szivacs schwamm,

badeschwamm, trotz seines slavischen aussehens her-

gestellt werden; und ebenso hängen mit den vorstehen-

den Wörtern möglicher weise noch zusammen:

Ostj. N. sän pilz, schwamm.

Ostj. S Säue/ birkenschwamm.

Ostj. 7. säna id,

Lapp. S. cana id., nivsa c. fungus belulae, unde

fernes praeparatur.

Lapp. N. cadna (g. cana) birkenschwamm, zunder,

Cerem. sen, sin, sin fomes.

Finn. sieni (gen. sienen), dial. siena fungus,

agaricus, spongia. — Russ.-Jcarel. siehi id.

Vot. si ni id.

Veps. sen id.

Estn. sênes (gen. sene), sen (gen. sëne) pilz,

schwamm.

Liv. sen (plur. sënôd oder siend), sein id.

Für diese Vermutung scheint mir die länge des

vocals zu sprechen, welche sehr wohl durch elision

eines gutturals entstanden sein könnte, so dass wir als

ugrofinnische grundform etwa sagna oder segne

(resp. sejne) anzunehmen hätten ''^).

44. ^

Ostj. N. ]ajera, |ajim (nach Ilunfalvy lajym) axt,

beil; layl- (nach Budenz) schmieden.
^

Ostj. 1. täjem a.xl. \

«sciiwamm» angegeben wird. Allein nach Slockfieth be--j

deutet dieses worl nur « Aabningerne, Hullene i Svamp» undl

im grossen lexicon von Friis fehll es sogar gänzlich.
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Vog. Ii- werfen, schiessen.

Vog. F. läj- id.

Magy. 16, löv- (inf. löni) scliiessen; lovés das

scliiesseu, der schuss; lövel schiessen, werfen, hervor-

schiessen (intr.).

Lapp. lake- percutera; lakko-, Inkkotallc- sanft

scidagen, streicheln.

Lapp. N. lakko-, iakkode- mit der hand klopfen,

sanft schlagen;— lagji- mähen.

Syrj. lyjan (für lyjam = ostj. lajera) schiessgerät,

flinte; lyj-, lyjsi- heftig schlagen, schiessen, lyjny miinny

jagen (intr.), eilig gehen, eilen; lyjys schütze; lyjsan (P.)

flinte.

Gerem. lü- (1. praes. lüem) telum conjicere, jaculari.

Cerem. M. lü-, lüj- id.

Mordv. M. läde- mähen; lätse- schiessen; ein-

schlagen (vom blitz).

Mordv. E. lede-, ledse- schiessen; einschlagen (v.

gewitter); mähen; ledema, led'ma schiessgewehr, tikse-

1. sense,

Pinn, lyön (lyödä, dial. lyyä) ferio, ico, caedo,

perculio, verbero; lyötän (v. fact.) schlagen lassen etc.;

lyötin (gen. lyöttimen) «stamp, valk, lyöttimet

slagjern ».

Estn. lön (lüa, löma) schlagen, stossen: püssiga

lüdud durch einen flintenschuss getödtet; välku 1. blitzen;

(intr.) ülese 1. in die höhe prallen, auffahren '"'*).

45.

Ostj. N. Jak-, Jakse- speien, spucken.
^

Ostj. I. fakse- id.

Die ursprüngliche bedeutung dieser Wörter ist

sicherlich nichts anderes als auswerfen, von sich

94) Vgl. ßudenz; Szötar, n" 769. — Hunfalvy ver-

gleicht mit lajym auch vog. lujmes und langmi.

95) Ueber die ursprüngliche form des zu gründe liegen-

den verbums ist bereits in d. anm. 73 eine Vermutung ge-

äussert worden. Die hier verzeichneten Wörter scheinen davon

durch das verbalsuffix s oder sk abgeleitet zu sein, welches

werfen, oder mit andern werten, lak-, t'ak- scheint

mir durchaus identisch zu sein mit:

Ostj. N. fak-, ta/-, fakynt- werfen, von sich

werfen, schiessen; tagyly- id. frequ. (nach Hunfalvy);—
sak- stürzen, sich stürzen.

Ostj. I. tagam- werfen, auswerfen, tagameniat

etwas geworfenes, vgl. n" 24.

Lapp. S. cask- jacere, erit c. abjicere, ulkos c.

ejicere, piäbmo caska kukkes nelgojit cibum aegre

ferunt, qui diu famem passi sunt; caskem jactus; caskat-

se conjicere.

Lapp. N. cask- percutere, caedere, secare; éaskera

das schlagen, hauen.

Syrj. sutsjöd- prügeln; sut s kau hieb, schlag;

sutsky- sich schnell fortbewegen, strömen, eilen. Vgl. auch

Syrj. P. susa Weberschiffchen.

Votj. SU so id.

(7erm. susa radius textorius, vgl. suem jacio s.

n" 24.

jPww. syöksen (syöstä, dial. syökseä, syöksätä)

vi projicio, praecipito (e. c. in mare), violenter et citatim

protrudo; intr. sich stürzen, iverfen, vorwärts stürzen, hervor-

strömen, z.b. veri syöksi haavasta, suonesta: das blut

strömte aus der wunde, ader; syökselen, syöskelen (v.

frequ.) id.; syöksy projectio violens, cursus ruens; syöstäin,

syöstävä, syöksin (gen. syöksimen) Weberschiffchen.

Vgl. syökätä, hyökätä sich werfen, stürzen (auf etwas),

losstürmen, anfallen; syökäistä, hyökäistä (v. subit.) id.

Estn. söstan, süstan (sösta, süsta) werfen, intr.

sich werfen, stürzen, schiessen; süste, süske, sösf (gen.

sösti) wurf, paroxysmus, süsk'-oda, süsti-oda wurf-

spiess, süsk'-pöl', süste-p., s.-pü, sösti-p. Weber-

schiffchen, weberschütze; süsti, süstik, süst, sü^t

id.^^).

etwa das flüchtige od. plötzliche einer handlang bezeichnet. In

bezug auf die Verschiedenheit der bedeutung von tak- werfen

und t:akse- speien kann magy. hagyapni speien neben

hagyitani Averfen, schleudern (cf. Budenz: Lex., pgg. 67

und 69), deutsch auswerfen, aus wurf und dänisch

opkaste sich erbrechen (wörtl. aufwerfen) verglichen werden.
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46.

Ostj.N. ]ä|-, ]â|yra- atmen; |ä]typsa einhauchung,

eingebung; |ä]typta- atmen lassen, einhauchen; |a]tma-

seufzen; — Jy|, Jï| atem, geisi, geruch, leben; |yjan,

lebendig; 1]- unruhig sein, zu geschäftig sein.

Ostj. I. t\t atem, geist; tïden lebendig.

Vog. lili seele, leben; liliep, liljep atem; lillt-

atmen; Ii lin belebt, lebend.

Vog. K. Iii, lel geist, seele; iilcn belebt.

Magy. lélek geist, seele; lel es beseelt, geistvoll;

lélekzeni almen; léles geistig; léletelni, léletezni

schwer atmen,

Lapp. N. lievle, lävla, lievde heisser dampft).

Vgl. n« 98.

Syrj. loi seele, geist, leben; Ida atmend, — geistig,

is-1. stinkend; lolalny atmen, hauchen; lolja belebt,

lebendig.

Votj. lui seele, geist, leben; lulo lebendig; luljany

wehen, hauchen.

Finn. löyly vapor calidus (in balneo).

Veps. löul id.

Estn. lôil, leil (gen. leile, leili) dunst, dampf (be-

sonders der heisse in der badstube); atem, leben.

Liv. lävl heisser dampf; hauch, geist ^').

47.

Ostj. N. |ampa-/o (gleichmann) mitbruder; jevyr-

|ampa wolfartig, einem wolfe ähnlich. Nach Hunfalvy be-

deutet lamba ähnlich, gleich, -artig, -erlei (aféle»): jorel-

lamba wie sein herr, nach art seines herrn (Matth. 10, 25),

Syrj. sam art (as- é. eigensinn); einsieht, verstandniss,

geschicklichkeit; sama -artig, -förmig, -erlei: kodzul-s.

96) Vgl, Quigstad: Beiträge zur Vergleichung des ver-

wandten Wortvorrates der lapp. und der finn. Sprache, pg. 90.

Uebrigens ist es sehr möglich, dass das lappische wort aus

dem finnischen entlehnt ist.

97) Vgl. Budenz: Szötär, n' 750.

98) Diese finn, form ist auch ins norwegisch-lappische

gedrungen, vgl. liabme, gen. hame, facies, forma, species,

sternförmig, byd-s, allerlei, niyi-é. welcherlei, was für

ein; saramyny begreifen, verstehen; éammys geschickt.

Votj. sam weise, sitte, Charakter: ta samen so, auf

diese weise, muzon s. anders; s a in geartet, -artig,

Mordv. M. §ama gesicht.

Mordv. E. tsama gesicht, antlitz, person,

Finn. haarao, haamu forma 1. species rei externa,

umbra rei: ihmisen h. forma humana, kasvoin h.

muuttuu color 1. facies vultus mutatur; haamoinen,

haamuinen figuram 1. speciem externam referens cujus rei,

«etwas ähnlich 1. gleichend»: ihmisen h. forma 1. facie

indutus humana, minkä h. qualis, cujus formae (vgl. syrj.

rayi-s.), kengän h. calceo subsimilis °^).

Vot. ämo gestalt, gespenst,

|ampa oder |amba enthält ohne zweifei dasselbe

Suffix wie sempa, semba -äugig (v, sêm auge) =
magy. szemü, sämba herzig (v, sam herz) == magy.

szivü, nälympa -zungig, -sprachig (v. nälym

znnge) = magy. nyelvü, oder lybytpa -blätterig (v.

lybyt, libet blatt) = magy. levelü®^). Ob damit das

syrj. -a und votj. -o (etwa für -av) ursprünglich

identisch sei, ist ungewiss; im übrigen aber stimmen

die perm, u, ostj. adjectiva genau überein, so dass sich

z. b. kod- od, kodzul-éama mit )^ös-Jampa voll-

kommen deckt. Die ursprüngliche bedeutung des zu

gründe liegenden Wortes ist jedenfalls «aussehen, ge-

stalt, art», und ich halte es für sehr wahrscheinlich,

dass dieselbe mit «schein, Schimmer» eng zusammen-

hängt, wie schon Lönnrot angenommen hat und nach

ihm auch Donner, der unter n° 827 die finn. und

mordv. formen zusammenstellt. Dass das finn. haarao—
hahmo ist, wie mir scheint, durch volksetymologisches

zusammenwerfen der verba hahmia, hahraoa u.

habitus, figura; habmai, habmas, hamalas gut aus-

sehend; häbma, gen. häma, effigies. Uebrigens ist es auch

möglich, dass das lapp. wort nicht direct aus dem finn.

entlehnt ist, sondern zunächst aus dem norwegischen.

99) Cf. Hunfalvy: Nordostj. Spr., § 51 u. m. «Studien»,

s. s. 212—227, besonders s. 217. .
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hall m Uta mit liaarauta zu erklären— nicht aus dem

nordischen entlehnt sei, glaube auch ich; nur wird

man die mögliclikeit einer gegenseitigen beeinflussung

zugeben müssen.

48.

Ostj. N. |ant getreide, melil, grütze.

Ostj. I. tant id.

üeber die ursprüngliche form dieses Wortes lässt

sich kein vollkommen sicheres urteil gewinnen, weil

in den verwandten sprachen nichts vorhanden zu sein

scheint, was mit demselben unzweifelhaft identisch

wäre. Aber auch die sonst nahe liegende annähme,

dass ein solches kulturwort einer fremden spräche

entlehnt sei, dürfte in diesem falle kaum zulässig sein.

Wenigstens habe ich dafür keinen anhaltspunct ge-

funden. Ich kann daher über die etymologie dieses

Worts nur eine Vermutung äussern, die wenigstens die

Wahrscheinlichkeit für sich hat. Jant kann nämlich

nach allem, was wir bisher über die nordostjakisclien

lautverhältnisse kennen gelernt haben, sehr wohl aus

einem ursprünglicheren éans oder sans entstanden

sein, vgl. z. b. (s, n" 19) ostj. S. Hnt = ostj. I.

(ont = vog. tuit = magy. zuz = lapp. succe; —
oder (s. n" 10) ostj. N. lyt, tit = vog. täit=: lapp.

sasse = syrj. sos = votj. sajes = cerem. soks =
fivm. hiha. Wenn wir nun erwägen, dass diejenige

getreideart. welche vielleicht überhaupt die älteste

ackerfrucht war und auch im hohen norden, selbst

über den polarkreis hinaus, noch gedeiht und welche

den Ugrofinnen sicherlieh zuerst bekannt geworden

ist, wenigstens in den meisten sprachen dieses völkcr-

stammes genuine namen besitzt, so dass Ahlqvist

glaubt, einzig diese sei auch von den alten Finnen

cultivirt worden ^°*')— die gerste ist; wenn wir ferner

bedenken, dass gerade die gerste im grössten teile

des russischen reiches schlechthin brodfrucht genannt

100) Vgl. Kulturwörter, pg. 3S sq.

101) Nämlich ^o— asl. zito fructus, frumentum. In

einigen gegenden, wie z. b. im Kurskischen, am Don und

Mémoires io l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

wird'"^), und ebenso das wort «körn» in Friesland,

den marschen, auf Helgoland, in Schweden, Norwegen

und Island speciell gerste bedeutet, und in folge dessen

auch lapp. S. kordne und lapp. N. gordne = hor-

deum, kordne jafo= farina hordeacea ist, so liegt

die Vermutung sehr nahe, dass auch im ostjak. mit

|ant, tant vor allem gerste und gerstengrütze be-

zeichnet worden sei. Ist letzteres aber der fall, so sind

die ostjakischen Wörter aller Wahrscheinlichkeit nach

identisch mit

Syrj. tsuz malz; adj. tsuzja malz-; tsuzmyny malz

werden; tsuzalny keimen.

Votj. tsuzjem, tsuzjem malz.

Cerem. soz (sâz) hordeum.

Mordv. M. tsuz gerste.

Mordv. E. tsuz, suz id.

Die ursprüngliche bedeutung dieser Wörter scheint

mir «keim» oder «frucht» gewesen zu sein. Ich glaube

nämlich, dass syrj. tsuz zusammenhängt mit tsuzny

geboren werden, wachsen, hervorwachsen; tsuztyny

1) gebären, erzeugen, hervorbringen; 2) das getreide

keimen lassen, mälzen (tsuz t.); tsuztas keim, foetus.

Im ceremissischen und mordvinischen entspricht diesen

Wörtern

Cerem. cocam, socam nascor; cocuktem pario;

cocmas ortus; locus nataüs; cocmo avaj mater germana.

Cerem. M. sacam, sadzam nascor, provenio; sa-

cektem pario, fero (fruges); saci§ genus, progenies.

Mordv. M. satsan geboren werden, gedeihen (von

getreidearlen); satsyma- vasta geburtsort; satsyftan,

satsuftan gebären.

Mordv. E. tsatsoms geboren werden; tsatsnio

geburt, frucht, ertrag; tsatstoms gebären, erzeugen, her-

vorbringen.

Einen ganz analogen bedeutungswechsel zeigt

auch das syrj. wort für gerste, vgl.

auch im Minskischen bedeutet «roggen», ganz analog

dem deutschen «körn».

6
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Syrj. id gerste; idja gersten.

Votj. jidy, je id. Vgl. jil (vielleicht für jid) frucht;

jilyny hervorwachsen, frucht tragen.

Finn. itu (gen. idun), ito (idon), ity (idyn), ide'

(iteen) keim; idän (itää) keimen, aufgehen; idätän

(idättää) keimen machen, wachsen lassen; mälzen; idätys

actus macerandi hordei, polenta macerata, malz. Vgl. auch

itä (idän) plaga coeli, ubi oritur soi, oriens.

Estn. ida (gen. ea), ide (ideme), idu keim-; ida-

nema. ideneraa keimen; glimmen, anfangen zu brennen.

Vgl. ida nordost, ost.

Liv. idd (i . praes. idüb) keimen; idgôs, idük

keim, iduköl, idgöl rabb schiessen (v. getreide); idôl

ulz tülda aufkeimen.— ida nordost.

Lapp. 8. ittet, jittet provenire, in apertum venire.

Cf iddiet tempus matutinum, raane; idten cras; idtac

crastinus.

Lapp. N. ittet (1. praes. iôam) erscheinen, hervor-

spriessen; itto (gen. iôo, iro), ittam keim. Vgl. iööcd

der morgen; itta§, itta morgendlich; itten (adv.) morgen.

Vielleicht gehört her auch mordv. M. id, ed

kind; mordv. E. eed'id. ^^^).

49.

Ostj. N. |anga-, ]an/ma- wollen, wünschen.

Ostj. I. tana- id.

Vog. tang- (1. praes. tangem) wollen.

Vog. K. tanh- id.

Finn. haen (hakea) quaero amissum, latentem, in-

quiro; expeto via juris: haen oikeuta quod justum est

quaero s. expeto, h. apua auxilium rogando conquiro, h.

raliaani pecuniam meam exposco, h. papiksi munus

sacerdotis ambio s. capto; hakelon v. frequ.; haetan v.

fact.; haku (gen, haun, iiavun), hako (havon), hae'

(liakeen), havus, hakus (-uksen) quaestio, petitio.

—

havin (havia), havitsen (havita) aemulando sector,

caplo, affeclo, sludeo ut consequar rem; h a vi caplatio, affec-

102) Bei Budenz (Szötär, n° 176) werden ^ww. itää

und lapp. ittet (welches übrigens möglicherweise aus dem

finnischen entlehnt ist) mil andern ugrofinnischen Wörtern zu-

tatio: havilla willig, gern; havea, havia gierig, gefrassig

(z. b. ein fisch); havelias gierig, begehrlich, unmä!5sig;

havellan, havallan gierig verschlingen. Vgl. auch hauki

(gen, hauvin) hecht.

Estn. hagen (hageda, hacta), hagan zu erlangen

suchen, raffen,— havi, hang (gen. haui, havi) hecht;

havikene dimin.

Ob als iigTofinn. grundforra *sag-, oder *sang-

(resp. éag-, oder sang-) anzunehmen sei, dürfte schwer

zu entscheiden sein. Jedenfalls verhält sich westfinn.

hag- zum ostjakiscJi-voguUschen ]aug-, tang-, wie

finn. lag- zu ostj. lang-, vgl. n" 50.— In bezug auf die

etwas abweichende bedeutung der zusammengestellten

Wörter können verglichen werdeu: mordv. E. väsnems

suchen, spüren, verfolgen und v äsem s bitten, wünschen,

wollen, verlangen; ferner die verschiedenen bedeu-

tungen des lat. petere und endlich skr. i§, icchati

wünschen, fordern .-= ahd. eiscon heischen = asl.

iskati suchen, poiskati quaerere; russ. klage,

gerichtliche forderung.

50.

Ostj. N. |angyj, laiigyl, langal (in der mundart

von Obdorsk) dach; \any- bedecken, kleiden, bekleiden;

zumachen, schliessen; lafi^^s-, lankysa- sich decken;

untergehen (von der sonne); langyp deckel, schlittendecke;

langypsa deckung, bedeckung.

Ostj. S. lünk-, link- bedecken.

Ostj. I. lan- id.

Lapp. S. lank dicke wollene decke (sdiived. rya)(?).

Vgl. lagget, lagket prostralum jacere.

Lapp. N. lavvo (g. lavo) tenloriolum, lavvot ten-

torium figere. j

Lapp. B. \ (g. lagä) tectum. 1

Syrj. los, lös: kerka-1. bodenraum, dachzimmer.
]

Mordv. M. langa Oberfläche; feld; oberes, rahm
]

sammengestellt, von denen wenigstens einige in der tat ver-

wandt sein m.ögen.
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(loftsa-].); lanks auf— hin, lanksa auf, lafiksta von

—

her; langaks deckel, decke.

Mordv. E. lango Oberfläche, äusseres; pena-lafiga

Schlafplatz auf dem ofen; langaks: todov-l. Kissenüberzug.

Finn. laes (gen. lakeen), laki (la'en) teclum forni-

catum, pars superior convexa: hu on en 1. tabulatum aedium

superius, pään 1. Vertex cranii, suun 1., kita-1. palatum,

vuoren 1. cacuraen monlis, taevan 1. himmelsgewölbe: t.

laella in aura superiori.— lakki kopfbedeckung, mütze.—
laka, dial. lakka (gen. lakan) tabulalum aedium superius;

teclum, prolectum ante domos, umbraculum, — lakea, lakia

eben, flach, breit; lakeus ebene, fläche.— lako (gen. laon)

niedergeworfene läge des getreides; lakoan (laota) nieder-

werfen; lakoun niedergeworfen werden, vgl. ?6?/jp. S. lagget.

Estn. lag! (gen. lae) decke, Zimmerdecke, «läge»:

kurgu 1., SÛ 1. gaumendecke, laeva 1. schilTsverdeck,

lina 1. Zell, zelldach, pea 1. kopfplatte, silma 1. augen-

braue, taeva 1. firmament, mäe 1. bergfläche. — lakk

(gen. laka) decke, deckel, bedeckung, schirm; obersler teil

des hauses, boden, heuboden. — lakk (gen. laki, laka)

männerhut. — läge (gen. lageda) flach, eben, leer; fläche;

lagedus ebene, fläche.— laga ausgedehnt, weit und breit;

—

laga (gen. laja), lai (gen. laia) breit, ausgebreitet;

lagaus, laius die breite; laiatama, laiendania breit

machen, erweitern.

Liv. lagg, laggôs brett an d. Zimmerdecke, pl.

laggôd decke, sü lagg gaumen. — lagd, laid flach;

laigä, ladja breit, plalt, ausgebreitet.

Syrj. lös: ostjak. ]angy] = sir, syr: |engyr

i03) Die mordvinischen, finnischen und estnischen

Wörter sind, wie ich nachträglich gefunden habe, grösstenteils

schon von Budenz verglichen und zum mag/j. rajt «auf,

an» gestellt worden (cf. n° 688). Möglich ist ein Zusammen-

hang derselben allerdings, da auch sonst bisweilen. r

einem l der verwandten sprachen gegenüber steht (vgl. z. b.

n" 55); doch würde ich rajt und ebenso lapp. 8. ragiio

«paries casarum Lapponum» lieber zunächst mit dem finn.

ranki «zeit» vergleichen, wovon das deminut. rankinen

«tält 1. hänge öfver sängen tili skydd mot flugor och myggor»

in der gestall raggas «conopeum ad culices avertendos» auch

(vgl. n° 1). — |angy|, lös, liv. laggôs und finn. laes

dürften somit auch hinsichtlich der endung mit einan-

der genau übereinstimmen ^*^^).

51.

Ostj. N. |ankyr, Jangyr schul ter.

Ostj. 7. t en er id.

Mordv. lafta achsel.

Mordv. E. lavtomo Schüller, 1. pra schulterboin
;

lavtomov breitschulterig.

Finn. lenki (g. lengen), länki (g. längen^,

Schulter in länkiluu schullerknochen, länkipuu (schulter-

holz) kummet= länget (plur.), lenget, ränget helcium

s. coflare ligneum, semicirculi lignei circa Collum equi vehenlis

(kummethölzer), sian länget furca collare suis; ränkiluu,

ränkipuu = länkiluu, länkipuu. — Russ.-kar.

länkc, läriket id.— Dieses finn. wort ist auch ins lapp. N.

gedrungen = lenjek od. lenjet (plur.) collare ligneum.

Vot. rangget (pl.) id.

Estn. rang (pl. rannid) kummet, kummethölzer, hals-

geschirr, «ranken»; kreuzhölzer auf dem giebel des bauerhauses;

joch der Schweine (damit sie nicht durch zäune kriechen).

Liv. ränk püd (pl.) kummethölzer.

Bekanntlich ist dieses wort auch ins schwedische

Finnlands und ins deutsche der Ostseeprovinzen als

«rankor» und «ranken» eingedrungen. Offenbar hat

der gleichklang mit genuinen Wörtern wesentlich dazu

beigetragen, wie das bei entlehnungen häufig der fall

ins lapp. N. gedrungen ist.

Dagegen kann ich Budenz nicht beislimmen, Avenn er

auf s. s. 652 u. 702 die oben angeführten ostjak. Wörter mit

mogy. liget «kleiner wald, hain, bosquet», finn. lymy

«versteck» und lapp. N. ragjat (1. praes. rajam) «di-

sponere, rede curare, dotare» = /ajo/j. S. rajet id. zu-

sammenstellt; denn sowohl die form als auch die bedeulung

der Wörter scheinen mir gegen eine derartige combinalion zu

sprechen, liget dürfte viel eher mit lapp. N. lagis,

leggis «virgultum» u. kipp. S. läkima, läkisma id.

verwandt sein.

6*
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ist. So z. b. dürften viele, selbst gebildete, Deutsche

in Estland und Livland die bezeichnung «läge» für

Zimmerdecke (vgl. n° 50) gebrauchen, ohne zu ahnen,

dass dieselbe aus dem estnischen stammt und nur durch

Volksetymologie mit dem gleichlautenden deutschen

Worte in Zusammenhang gebraclit ist.

Die ugrofinnische grundform ist wahrscheinlich

Tank- oder länk- gewesen, woraus unter dem er-

weichenden einflusse des nasals lang- und läng- ent-

standen, und das verhältniss des mordv. lav- zum

ostj. lang- ist genau dasselbe wie dasjenige des mordv.

tsäver zum osf/j. |engyr unter n" 1.

In bezug auf die abstammung und bedeutung des

finn. länki hat Ahlquist eine Vermutung geäussert,

die sehr viel Wahrscheinlichkeit besitzt. Er glaubt

nämlich, dass dasselbe «ein dérivât oder Umgestaltung

von länkä» sei^°^*). länkä (gen. längän) bedeutet

aber «niedergebogen, krumm, schief» und gehört zu

einer zahlreichen Wortfamilie, die eine selbst für

finnische Verhältnisse auffallende mannigfaltigkeit in

der vocalisation aufweist, vgl.

Finn. längän (Inf. länkää) sich bücken, niederhocken;

länkään (längätä) sich neigen, gewandt oder gerichtet

sein nach etw.; länkkä, länkky biegung, krümmung;—
lenko (g. lengon), lenkka (g. lenkan) biegung,

beugung, neigung, krümmung; lengottaa geneigt sein, in

gebückter Stellung etwas tun; lenkata schaukeln, schwanken;

lengota -sla sig i slappt 1. löshängande läge»; — linki

(g. lingin) schwanckeod; linkasta hin und her biegen;—
lynkä (g. lyngän) geneigt, niedergebogen, hockend, lahm;—
lankeen (langeta) niedersinken, fallen, umfallen; —
lonka (g. longan) geneigte oder schief niederhängende

Stellung oder läge; lonke (g. lonkkeen) schlafTe, nieder-

hängende Stellung; loukka (g. lonkan) etwas hervorstehen-

des, niederhängendes, schiefes; hüfte; lonkko, longas (g.

lonkaan), ronka, ronkka id.: lonkka-luu, longas-

luu hüflknochen; lonkaan (longata), lonkkaan (lon-

kata) schief gehen, hinken, wanken, schaukeln; niederhängen;

lonkun (lonkkua) wackelnd gehen, schief niederhängen.

Estn. läng, lang geneigte Stellung, Senkung; das

sinken, fallen; langakile, langakile, loiigakile,

lôngakile zum umfallen geneigt, geneigt, gesenkt, hängend;

langema (langen, lanneta) sich zum falle neigen,

sinken, fallen; sich irgend wohin wenden, neigen, richten;

lonki geneigt, schief; lonk, long: silmad loiigus die

äugen sind gesenkt, kôrvad loiigus die obren hängen;

lonkan (longata) hinken; longin (lonkida) schwanken,

schwappen, ümber 1. umherschlendern; lonkijas lahm,

schief; loiigun (lonkuda) schwanken, langsam gehen;

lôngun (lönkuda) schwerfällig sich bewegen, schwanken,

schlaff hängen: lônkuja perpendikel; lônklik ge-

schlängelt, mit biegungen; lenk (g. lengi) verschlingung:

uss sejzab lengis die schlänge liegt spiralförmig zu-

sammengewunden, vgl. unten loges, lögoti u. s. w.

Liv. lang sich umbiegen, neigen, sinken, fallen; hint

neigen; lonk hinken, lonkös hinkend.

Cerem. lüng- (l.praes. lüngem) schwanken, wackeln,

schaukeln; lüngaldam oscillo moveor; lüngaldes

Schaukel.

Lapp. 8. lenkestet, legiiestet unter einer last

sich biegen, nachgeben, schaukeln, schwanken: quelpe

lenkest «pavimentum vacillât sive deprimitur».

Syrj. legny hin und her schwanken, baumeln, wackeln,

beben; legödny, legjödny bewegen, schaukeln oder

schwanken machen, schütteln; ligi-legi m un y schwankend

gehen, schlenkern, schlendern, vgl. estn. lonka- lanka

(von schleppendem gange).

Magy. logg, log (inf. lôgni) herabhängen, schlenkern,

hängend sich hin und her bewegen; logga, loga schaukel;

lôgôs hängend, wackelig; lôgony perpendikel; lôggatni,

légat ni hin und her bewegen, schlenkern, hangen machen;

lôgâsz müssigjänger, vgl. estn. longus id.

Syrj. legny ist ohne zweifei für *lengny einge-

treten, ebenso wie z. b. tsegny für *tsengny (vgl.

bei Budenz n° 285); dagegen bin ich nicht gauz

sicher, ob auch in den vorstehenden magy. Wörtern

überall der schwund eines nasals anzunehmen sei, denn

log kann nicht nur aus *long, sondern auch ebenso

104) Vgl. Die Kulturwörter der weslfinnischen Sprachen, s. 128.
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gut zunächst aus *loig od, *lojg entstanden sein '°^).

Ja, möglicher weise reflectiren logg und log sogar

zwei verschiedene gestalten ein und derselben wurzel,

so dass ersteres dem finn. lonkua und letzteres dem

gleichbedeutenden finn. loikkua entsprechen würde,

vgl. i\° 8G. Da nämlich in verschiedenen ugrofinn.

sprachen nasalirte formen neben solchen mit einem

diphthong oder einem langen vocal erscheinen, welche

10S) Vgl. in Budenz' wörterbuclie die bemerkungen zu

den n" n" 90, 170 u. 285, und ferner zu 31, 43, 100,

279, 283, 315, 328, 353, 41 8, 426 u. a. Budenz

nimmt freilich aucli an, dass selbst noch im suomi -an g u.

-eng in -öig, und -öig übergehen könne (vgl. die anmm.

zu n° 336 u. 368); allein das sciieint mir nichl liinliinglich

erwiesen zu sein und ich habe es deshalb vorgezogen, lonk-

u. loik- gesondert zu besprechen.

Noch schwieriger ist die frage zu beantworten, in welchem

Verhältnisse zu beiden estn. lök und finn. luokka stehen,

lök (gen, löga) bedeutet nämlich biegung, krümmurig,

krumme linie, bogen, krummholz, biegung des weges, um-

weg etc., lögad oJ. löga-kifjad = lojgu-kifjad

Krümmungen, geschlängelte buntnaht; löge (g. loke)

Windung, krümmung; lögeldi, lôgeti geschlängelt; löge-

stama biegen, krümmen; lökan (lögata) sich krümmen,

schlängeln, winden, umwege machen.

Liv. luok biegsam; bügel, bogen, krummholz; — hiots

biegen, beugen, neigen; lüotsim, lûotsôm, lûotsekôl

gelenk; — luoz sich schlängeln (Die letzteren sind sicherUch

zunächst aus dem lettischen entlehnt, oder wenigstens durchs

lettische beeinflusst).

Finn. luokka (g. lu n), luokki krummholz,

reusenreif; luokastaa sich biegen.

Da auch in den westfinn. sprachen formen mit einem

langen vocal neben nasalirten vorkommen, deren ursprüngliche

Identität keinem zweifei unterliegt, wie z. b. estn. kok (gen.

kögu) haken = konk (gen. kongu) id., oder kögutama
mit dem köpfe nicken = kongutama id., vgl. finn.

kuokko od. koukku haken, krümmung, biegung, u.

konko eiAvas gebogenes: konkonokka, konkonenä=
koukkunokka, koukkunenä krummschnabel, krumm-

nasig, so ist es sehr möglich, dass auch lök u. luokka

nach den uns bekannten lautgesetzen nicht leicht von

einander abgeleitet werden können, andererseits aber

offenbar zusammengehören, so ist es sehr wahr-

scheinlich, dass dieselben schon in der ugrofinn.

grundsprache neben einander bestanden haben.

länki, ränki «schulter» dürfte demnach mit

lonkka, ronka «hüfte» denselben Ursprung haben

und etwa ebenso zu einer «wurzel» lenk, lenk

genuine parallelformen von *lonka sind. Ahlquist meint

dagegen, dass luokka, welches in der form loka (krumm-

holz, kummelliolz) auch ins schwedische gedrungen ist, «viel-

leicht dem russ. seinen Ursprung verdanke» (Kulturw.,

s. 241. Anm. 6). Allein das russ. n erscheint im finnischen

sonst in der regel nicht als wo, d. h. ö, sondern als uu, wie

z. b. im karel. luukka zvviebel = russ.. Auch stimmt

die finn. bedeulung «krummholz» mit der russ. «bogen (zum

schiessen), armbrust» nicht so genau überein, wie man es bei

entlehnten kulturwörtern erwarten müsste. Wenn luokka

wirklich fremden Ursprungs sein sollte, kann es nur aus dem

lettischen stammen; aber auch das ist nicht sehr wahr-

scheinlich, denn ebenso gut könnte das lett. löks aus dem

estnischen herübergenommen sein.

Uebrigens darf nicht ausser acht gelassen werden, dass

selbst die genaueste Übereinstimmung ugrofinn. und indogerm.

Wörter noch immer kein untrügliches zeichen von entlehnung

ist; sonst müssten alle oben angeführten ugrofinn. formen für

indogerm. lehngut erklärt werden, wie aus folgender Zu-

sammenstellung zu ersehen ist:

Lit. linkti sich biegen, beugen, neigen; nulinkstu,

nusilenkiu ich neige mich abwärts, hänge herab: nulin-

kusos ausys herabhängende obren, (vgl. estn. «körvad

longus»); lenkti beugen, neigen, biegen; lenke, lanka

verliefung, tal, wiese; linkus, lankus biegsam, geschmeidig;

lankas bogen, bügel, radfeige. — Vgl. ferner lingoti,

langoti sich wiegen, schaukeln, wackelnd gehen.

Lctt. likt sich biegen; iTkste. llgste schwung-

stange, daran eine wiege hängt, (vgl. si/rj. lajk untern" 86);

lîks krumm, gebogen; lekt beugen, krumm biegen; lëkns

niedrig liegend; lekna niederung, wiese; löks biegsam,

geschmeidig; löks krummholz, radfeige; löcit beugen;

lenken, bewegen: acis 1. die äugen niederschlagen (vgl.
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«biegen» gehören, wie das deutsche «gelenk» und

«lanke» (liiifte, lende) zu «lenken», oder das lat.

lacertus zu «lak, lek sich biegen» (nach Leo Meyer).

In ähnlicher weise bezeiclinet das wort «bug» sowohl

Schulter, als auch hüfte.

N2 52.

Ostj. N. |apa teppich (aus gras oder schilf).

Vog. lep-, lep- bedecken, zudecken; lepera decke;

lëpil dach; leps- bedecken (frequ.); lepkat- sich zudecken.

Vog. L. liep- zudecken. .

Vog. P. leppent- id.

Vog. K. lep decke, dach; leps- bedecken.

Magg. lepni bedecken; Icpel decke (dgy- 1. beü-

decke), sclileier, verhäng, maiilel; lepedni, Icpödni be-

decken, zudecken, einhüllen; lepcdö betUucli; leplö,

lepleg decke, hüHe, schleier; lepezni bedecken (frequ.).

Lapp. S. läppa-pele tuguriuui ad dimidiam tantum

partem tectum (nach Budenz etwa «halbdach»).

Lapp. N. läp-gappcr mulieribus Lapponum usilata

calyplra (?).

Sgrj. leb Schutzdach, schirmdach, ranJ, krampe; leb-ul

vorsprung des daches (wörtl. dachunterleil).

Votj. l'apyny, lipyny bedecken, überziehen; lipet

dach, hütte, zeit, pys I. verdeck des schiffes.

Cerem. lebedäm, lebedam, levedam tego, con-

tego; levedes tectum, operlorium lecti.

Ccnm M. lebedam tego; lebäs, bibäz teclum.

Finn. loude (g. loutcen), dial. loue, verhäng.

estn. «silmad longus»); löceklis gelenk; — llgöt hin

und her schwanken, sich scliaukelnd bewegen; lïgotnis =
lïkste; logatës wackeln, wanken; lôdzitës sich

schaukeln, wackeln.

Asl. Içsti (lçkf|); 1; sinus; dolus, asluiia;

palus (vgl. nsl. löka, serh. luka, russ. . beugung,

krümmung des ilusses; niederung, flusswiese); arcus,

umbo sellae; h|küta hamus; l^koti liamus, curvatura (vgl.

cecli. loukota, loukof id.); lacijo palus.

Lat. lac US wanne, kiibei, muMc; sce; lacüiia liefe,

weiher; liicke; läma sumpf (vgl. asl. lomü id., lit. Ick-

mene pfuhl u. estn. loi m wasserpfiiize); lanx sdiüssel,

schulzdecke gegen den wind, decke, welche unter dem

trockengerüst ausgebreitet wird, um das herausfallende Saat-

korn aufzufangen. — Dieses wort ist auch ins lappische ge-

drungen, vgl. lapp. S. louta, loutak velum, quo tuguria

conteguntur, tentorium, louta-pele dimidia pars tenlorü

(vgl. oben läppa-pele); loutet operire, contegere;

—

lapp. N. loavda (g. loavddaga) Vorhang, besonders die

wollene zeltdecke; loavddet (1. praes. loavdam) be-

decken, überziehen.

Ein grosser teil dieser formen ist bereits von Bu-

denz unter n" 752 zusammengestellt und läb- als

ugrotinn. grundform angenommen worden. Im hinblick

auf das ostj. |apa, welches schwerlich von den übrigen

Wörtern getrennt werden darf, ferner auf die unter

n" 64 angeführten ausdrücke und namentlich auf votj.

l'apyny, das Budenz gleichfalls unberücksichtigt ge-

lassen hat, muss wohl lab- als grundform aufgestellt

werden. Dadurch würde auch die tieflautigkeit des

finn. loude eine erklärung finden, loude steht

natürlich zunächst für loudeh {=lapp. loutak, vgl.

loavddaga= loute'en), d. h. *loudes, welches selbst

aus einem.ursprünglicheren "4'abdes oder *ravdes—
cercm. levedes entstanden sein dürfte.

N2 53.

Ostj. N. |äpcs, löpys (nach Hunfalvy lobys) band,

felzen, läppen; meyl-löpys (worll. brustlappen) brust-

sclimuck der ostjakischen trauen, belegt mit rechenpfennigen,

schale; lacertus oberarm (vgl. ostj. |ankyr); licinus

aufwärts gekrümmt; obllquus seitwärts gerichtet; llmus

schielend; lixula kringel; luxus krumm, verrenkt.

Griccli. Ickxoc, Xaxxo; verliefung, grübe, Wasserbehälter,

cisterne (vgl. sgij. lajkol-in einsenkung, laikja mit einer

einsenkung, laikös-in tal); ],) schüssel,

becken, mulJe; T.ixoq schüssel, teller; Xixpoi od. Àtxpot äste

des liirschgeweihes; ellenbogen; 'kkyjpic, ",
quer, schräg; Xr/pr^t; schräg, abwärts; 'ko'^àç schief, schräg,

seitwärts gebogen, gebeugt. Vgl. Fick: Wörterbuch, 1, 748,

Leo Meyer: Vergleichende Grammatik der griech. u. lat.

Sprache, 854 u., 855.
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kleinen metallplatten u, dergl.; sêm-Jâpes brille oder augen-

schirm aus pelz zum schütze der äugen gegen schneeblende

im frühjahr; jelby lobys vorschürze (nach Ilunfalvy);

lopsyn bebändert.

Ostj. I. tapsa/^ bruststück.

Votj. sep fetzen, läppen, stück,

Finn. scve (g. sepecn) bug oder windung eines

laues; seve, sevi, sepi, sepä (g. seväii) der vordere

teil eines Schlittens; scvätä (l.praes. sepään) umwickeln,

umfassen, umarmen; sepiä (se vin) umwickeln, zusammen-

wickeln; sevustaa, sepustaa festbinden, zubinden,

Russ.-karel. seb'ù, = finn. sepä; sebeä- umarmen.

Estn. seba, söba, söva shawl, wollene weiberdecke,

brustlatz, ein weisses wollenes tuch mit bunt ausgenähten

kanten und mit troddeln an den kurzen rändern, auf der brusl

mit einer spange zusammengehalten; sôba-nalik augeniid;

seba (g. seba, seva) Zusammenfassung, heunetz, welches

das heufuder umschliesst; sebad, seba-vitsad rutenvornam

bauerschlitten (zur Verbindung der seitenstangen mit den aufgebo-

genen enden der sohlen); sebinia zusammenlegen, aufwickeln.

Als ugrofinn, grundform für |âpes baben wir wohl

sabes = fiun. seve' anzunehmen, was ursprünglich

etwa «Verbindung, umwundenes, umbundenes, band» etc.

bedeutet haben mag. Das finn. sepä wird zwar in der

regel als «schlittenhals» erklärt, und es ist allerdings

wahrscheinlich, dass dasselbe, wenn auch nur in folge

von Volksetymologie, mit der bezeiclinung für «hals»

zusammenhängt (vgl, bei Donner n° n" 759 u. 758);

allein andererseits zeigt das damit offenbar identische

estn. seba (vgl, sebad) einen unverkennbaren Zu-

sammenhang mit den wörtein «binden, umwickeln», so

dass sepä von sepustaa etc. nicht getrennt werden

kann. — Das Irtysostjak. tapsa/^ halte ich für eine

Zusammensetzung aus *tapt, d. i. *tapet=: nordostj.

|äpcs, und sa/^ kleidungsstück
,

feil, analog den

Wörtern ponyn-say^ Winterkleid, langysta-so/^ bctt-

decke u. a. Vielleicht gehört zu unserer nummer auch

noch das Irtysostjak. tavus kummet.

106) Im estn. lautet der gen. von seige — sejgme,

so dass wir voraussetzen müssen, es sei hier ebenso wie bei

Da das ostj. | nicht allein als Vertreter eines

älteren s od. s erscheint, sondern auch häufig für

resp. l' steht, könnte man daran denken, Jäpes mit

dem lapp. N. läppe, laeppe (g. laepe) pectorale zu-

sammenzustellen; aber ich glaube, dass letzteres,

wenigstens in dieser bedeutung, nicht genuin ist,

sondern das norwegische «Klaf» reflectirt.

Aus den übrigen ugrofinn. sprachen weiss ich

nichts sicher zur vorliegenden nummer gehöriges an-

zuführen, doch glaube ich, dass Donner recht hat,

wenn er sepiä mit den von Budenz unter n" 313 zu-

sammengestellten Wörtern für «flechten, weben» ver-

gleicht. Freilich scheint das vogulisclie sag-, säg-,

welches sicher mit dem ostj. sev- und magy. szöv-

identisch ist, gegen diese vergleichung zu sprechen,

allein möglicherweise ist das g desselben gar nicht

ursprünglich, sondern aus v entstanden; wenigstens

darf die annähme eines derartigen lautwandels nicht

von vorn herein für unzulässig erklärt werden. Jeden-

falls kann ich Budenz nicht beistimmen, wenn er auf

Seite 353 die von ihm angenommene ugrofinn. grund-

form «sög flechten, weben» durch dass ^ww. sei - in

seiväs «zaunpfahl» und seitti «Spinngewebe» zu

stützen sucht, denn beide Wörter sind fremden Ursprungs,

seiväs (g. seipään) und estn. teiwas (g. teiba)

haben mit «flechten, wichen» nichts zu schaffen, sondern

sind, wie wir bereits früher (anm, 4) gesehen haben,

nichts anderes, als réflexe des gleichbedeutenden

litauischen stebas; und seitti ist offenbar das

russische {= asl. seti, lit. sètas) netz, Spinnge-

webe. Weit eher könnte man beim finn. säije (g.

säikeen), sää = es/w. seige, seje «grundfaden des

Strickes oder zwirns, seilerfaden» und säijes (g. säi-

jeksen) «zwirnfaden» an eine wurzel sög denken;

allein es ist viel wahrscheinliclier, dass säije durch den

auch sonst im finnischen und besonders oft im estnischen

erscheinenden lautwandel äy zu äi aus säyje, d. h.

sävje , entstanden sei und demnach unmittelbar zum

ostj. sevy-, sëvg- «drehen, winden, flechten» gehöre ^^'').

köjde, lige, pühke etc. ein auslautendes m im nominativ

abgefallen (vgl. Wiedemann: Gramm, d, estn, Spr., pg. 1 74),
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Ebenso kann icli Budenz nicht recht geben, wenn

er das syrj. tsötskyny zusammenflechten, -weben

mit dem magy, szöni texere vergleicht und für eine

frequentativbildung erklärt, die für tsO'ék-, tsosk-

stehe, denn tsötskyny ist offenbar nichts anders, als

eine Zusammensetzung aus tsöts «zusammen» und

kyny «flechten, weben» und ohne zweifei ebenso ge-

bildet wie tsötsköralny (wohl für tsötskeralny)

«gleichmachen, beschneiden» aus tsöts «gleich» und

keralny «behauen», vgl. auch öt- tsöts kerny

«ebenen», wörtlich «gleich machen».

54.

Osfj. N. lär, tara kaulbarsch (Acerina cernua).

Magy. serine kaulbarsch, goldbarsch.

Estn. seager (g. seagri), raud s. slichling (Ga-

slerosfeus L.).

Demnach scheint diese form identisch zu sein mit ostj. N.

sügym, sügoni zwirn, garn, isiden = ostj. I. sugom,

welches wahrscheinlich zunächst aus *sevgym entstanden

und eine ableitung vom verbum «drehen» ist, vgl. n° 80. Da-

gegen hat seie {=finn säije') wohl ein suffixales s ein-

gebüsst und gehört meiner meinung nach zu den von Wiede-

mann im § 73 behandelten Verbalsubstantiven auf -e. Dieses

wort scheint in der gestalt sei va (vielleicht durch epenthese

aus *sävje umgebildet) auch ins Htauische gedrungen zu

sein, wo es nach Szyrwid «einschlag der weber» bedeutet.

Merkwürdiger weise vergleicht Nesseiniann damit szeiva

«weberspule, pfeifenrohr», das weder in der form, noch in der

bedeutung dazu stimmt. Letzteres entspricht dem Idt. saiva

« weberschilT, weberspule; netznadel oder gabel zum netz-

stricken» und slav. {altserb.) cevi tubus, nserb. cijev

weberspule, flintenlauf, slov. cëv röhre, poln. cewa,

cewka röhre, spule, russ. spindel, achse, schienbein-

röhre, röhre, flöte, spule, garnröllchen, schaft, spttzen-

klöppel. Als europ, grundform dieser Wörter ist nach Job.

Schmidt (K. Z., XXV, 127) kaivi- anzunehmen.— Das

russ. (oder ein älteres *) ist übrigens auch ins

finnische gedrungen, als sei vi Spinnrocken (ursprünglich wohl

«spindel»). Dagegen halte ich für genuin finn. käävi «weber-

spule» und käpi (g. kävin) «zapfen, hülse, röllchen rinde

|âr und tära sind ohne zweifei nur mundartlich

verschiedene formen desselben wortes und dürften zu-

nächst auf *sära, *sâr- zurückzuführen sein; als

ugrofinn. grundform aber muss wohl *sagri an-

genommen werden, falls das estn. wort mit den ostj.-

magy. identisch sein sollte. In der bedeutung stimmen

sie freilich nicht ganz genau zusammen, allein da

kaulbarsch und stichling auch sonst bisweilen mit

demselben namen bezeichnet werden — vgl. z. b. das

möglicherweise sogar damit verwandte magy. sigér,

sûgér— , so halte ich ihre Identität für sehr wahr-

scheinlich, sérinc enthält ohne zweifei dasselbe wort-

bildungselement wie ujonc neuling (von uj neu), fe-

gyenc züchtling (v. fegy zucht), kegyenc günstling

(V. kegy gunst), welches hier wohl in deminutivem

sinne gebraucht ist, vgl. Riedl: Magyar. Gramm.

§ 40

am Fischnetz, netznadel» — estn. käv (g. kävi, käve)

«weberspule» und kävi, käbi «zapfen der nadelbäume,

weberscnilfchen
, vörgu-k. hölzerne nadel zum netz-

stricken».

Da ein finn. im magyar, in einigen fällen als es er-

scheint (vgl. z. b. bei Budenz n" n" 387 u, 407), so könnte

mo,gy. cséve, cso «weberspule, röhre, maiskolben» mit

diesen weslfinn. Wörtern sehr wohl identisch sein; doch kann

es freilich auch ebenso gut aus dem slav. entlehnt sein, wie

das Miklosich annimmt.

107) Vielleicht hängen diese Wörter mit dem ugrofinn.

namen der plötze und des rotauges zusammen, vgl. ostj. I.

sära/
,

ostj. 8. särak plötze (Leuciscus rutilus); ostj. N.

(nach Hunfalvy) soro/^ rotauge (Scardinius s. Cyprinus

erythrophthalmus), (nach Ahlqvist) sory/^ Coregonus vimba,

von Brehm Cor. syrok genannt, eine renkenart, welche auch

von den Russen mit dem ostj. namen = bezeichnet

wird; lapp. N. särgge (g. särge), lapp. 8. särga

Cyprinus rutilus; mordv. M. säfgä plötze, mordv. E.

Särge rotauge; ß,nn. särki (g. särjen),. särgi,

estn. särg (g. säfje, särä) id. Vgl. auch votj. tsoryg,

tsoryg, soryg u. syrj. tseri fisch, cf. Donner: Wb.,

n° 690.
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55.

Ostj. N. Jarbi Röder; taryp köder, lockspeise.

Magy. sa 1 ni locken, verlocken, ködern, durch lock-

speise an sich ziehen; täuschen, betrügen, csalô betrügend,

betörend; csal-étek köder, lockspeise; csalogatni locken,

ködern; csalozni ankirren.

i/s^w. healitama, hälitama, hälistanaa anlocken,

anködern; healites, hälites köder, lockspeise.

|arbi und taryp sind offenbar nur mundartliche

Varianten ein und derselben form, ebenso wie z. b.

)^öräspa, yöräspi und yöräsyp ähnlich, gleich (von

j^öräs aussehen, art). Die häufiger vorkommende ge-

stalt des betreffenden wortbildungselements ist -yp,

doch findet sich daneben auch -pa, -pi, wie z. b. in

|o|pa, Jo|pi blei von |o}- schmelzen (vgl. n" 5)

umpa, umpi schöpfkeile von um- schöpfen. Da nun

aber das ostj. -yp, resp. -pi, -bi, mit dem magy. -ô

identisch ist (vgl. m. Studien I, pgg. 212—226), so

decken sich die ostj. formen genau mit magy. csalô;

denn das allen diesen Wörtern zu gründe liegende

verbum kann ursprünglich wohl nur *sal- gelautet

haben, woraus einerseits csal- und heal-, häl- (zu-

nächst für *sial-) und andererseits, mit dem auch

sonst in den ugrischen sprachen nachweisbaren Über-

gang von l in r, Jar-, tar- entstanden ist^"^).

56.

Otsj. N. |ase| geräumig.

Ostj. I. lad'ek geräumig, weit, schlaff.

Vog. lazit öffnen, aufmachen; lact avet «die pforte

ist weit».

Vog. K. lact geräumig, weit (von der pforte zur ver-

dammniss: Matth. 7, 13).

108) Dieser lautwandel erscheint namentlich im magya-

rischen, z. b. in Erzsébet=: Elisabel, in mér-fôld (meile)

neben mél-fôld, in ero-ruha (vortuch) neben elÖ-ruha,

in htir (darm) und harom (drei) für *hlil u. *hâlom; er

findet sich aber bisweilen auch in andern sprachen, wie z. b.

im vogulischen, wo drei — körom, kOrum, j^urum
Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VTI Série.

Lapp. N. loskas, losko offen, nicht zugefroren.

Syrj. rys, ryskyd locker; freigebig;— lyskyd frei-

gebig, mitteilsam, 1. bur id., weichlich, üppig; lyskyda

id., 1. olny wollüstig sein; — lydz loch, riss.

Cerem. S. loskudo debilis, infirmus; loskudemam
debilis fio.

Cerem. M. los: los lias dilabi, disjungi; luskada

debilis.

Mordv. M. lazan spalten, aufreissen; lazf ritze, spalt.

Mordv. E. lazoms spalten, zerspalten; laznoms
platzen, zerspringen; lazks ritze, spalt, lückc; laz breti,

bohle.

Pinn, lahea, lahia locker, zart, mild; lahkea,

lahkia mild, freundlich, liebenswürdig; lahki, lahti los,

abgeteilt; Iahe, lahke abgeteiltes stück; Iahe ta, lah-

keta sich absondern; lahkota id. — loho das weit offen

sein; lohki auseinandergegangen, los; lohkea, lolijeta

sich spalten, bersten, aus eiander gehen, sich teilen; lohkoa

spalten, zerstückeln; loh segment, stück, abteilung, vgl.

lahko grössere abteilung, stamm, parlei; lastu .span.

Vot. lahgotan aus einander bringen, trennen; lassu

span.

Veps. lahk splitter, abgeteiltes stück.

Estn. Iahe (g. laheda), lahke offen, locker: lahe-

dad hiuksed lo.sgekämmtes haar, lahke pü leicht spalten-

des holz, 1. rîe bequem sitzendes kleid; freigebig, sanft;—
lahva los, locker; lahti offen, los, frei, ledig; — Iahe (g.

lahke), lahi, laheng ,spaU, riss; lahk (g. lahu), lahu

spalt, trennung, gattung, geschlecht; lahkuma sich trennen,

aus einander gehen; lahutama trennen, aus einander

machen, von einer last befreien; lahke (g. lahkme)

Spaltung, trennung;— lahki, lôhki aus einander gegangen,

geborsten; lahkema, lôhkema sich spalten, bersten;

löhkuma spalten; löhk (g. lôhu), lôhke spalt, teil

lautet, oder im syrjän. rySkyd neben lyèkyd (vgl. n° 56),

oder im mordv. erä- (leben) statt elä-; vgl. in Budenz'

wb. die anmerkungen zu n" n" III, 165, 843 u. 848.

Mit sa In i etc. scheinen auch votj. tsalytyskon

(téaltskon) «leckerbissen» und tsalytyskyny (tsalts-

kyny) «naschen» zusammenzuhängen.

7



50 Nikolai Anderson.

eines zerspaltenen ganzen; lahes, 1 a has holzschiene;

lahestama, lahastama, lästaraa spalten; last (g.

lästu) span.

Liv. lag (für *lahg) riss, spalte; läigi, löigi

entzwei, aus einander; lägz spalten (act. u. neutr,); lägst,

lögst zerspalten, durchhauen.

Das nosdostj. iase| ist wahrscheinlich zunächst

aus *lasel und älterem *lased hervorgegangen, ebenso

wie z. b. jej «vorderes» aus *jel, *jcd (vgl. bei Budenz

n" 848), und demnach wohl identisch mit finn. lahea,

d. h. *laheda, und sprj. lyskyd. Unmittelbar dazu

scheint mir auch das cerem. loskudo (im bergdialekt

luskada) zu gehören, denn die ursprüngliche be-

deutung des ugrofinn. las- oder lask- dürfte «spalten»,

resp. «spalt, Öffnung, offen» gewesen sein und sich als-

dann in den einzelsprachen etwa in folgender weise

weiter entwickelt haben: 1) offen, los, aus einander,

weit, geräumig, bequem, locker, schlaff {=ostj. I.

lad'ek, d. h. *lazek), kraftlos {=cer. loskudo),

sauft, milde (v. wetter); 2) im moralischen sinne offen,

mitteilsam, freigebig, milde, sanft; locker, weichlich,

üppig, wollüstig, loskudo wird von Budenz unter

n° 775 mit dem magy. lusta faul, träge, zusammen-

gestellt, doch scheint mir das weniger ratsam zu sein.^ eher könnte das vogul. K. lasket nachlassen,

sich besänftigen (v. winde gebraucht: Matth. 14, 32)

und vielleicht auch das lapp. N. loazze (g. loaze),

loazzad. lozzis schlaff, los; gelinde, sanft, still (v.

winde, wetter) hergehören, besonders da finn. lahea

und estn. Iahe in demselben sinne gebraucht werden,

vgl. «lahea ilma», «Iahe tül». Dagegen hängt lu§ta

109) Letzteres wird von u d e n z (Szötar, n° 776) m\tfinn.

loukku: vuoren 1. fissura v. specus in monte; loukko,

loukka «bresche, Öffnung, aushöhlung, winkel», verglichen,

zugleich aber auch mit lohko und estn. löhk, löhke zu-

sammengestellt, meiner meinung nach nicht von

loho, lahea etc. getrennt werden dürften (vgl. die vorige

nummer). Schon eher könnte lyuk mit loukko verwandt

sein, allein auch das ist nicht ganz sicher. loukko nämlich

und das gleichbedeutende loukas sind offenbar nicht bloss

möglicher weise zusammen mit finn. laiska, veps.

lask, estn. laisk, liv. läiska, lask faul, träge, das

in den formen laikke, laike, laske, läski auch ins

lappische gedrungen ist. Uebrigens ist es bei unserer

nummer schwer, das näher zusammengehörige vom

ferner stehenden und unverwandten zu scheiden, da sich

nach den verschiedensten richtungen hin anknüpfungs-

puncte darzubieten scheinen, vgl. besonders n° 71.

57.

Ostj. N. |au, lavy «rückströraung (in einem ströme)».

Nach Hunfalvy (pgg. 196, 187, 215) bedeutet

lavy «folyö köze = kur taga, ves», also etwa «in-

tervallum fluminis», was auch ves und kul'-tage, d. h.

teufelsort, genannt wird. Nach diesen angaben lässt

sich die ursprüngliclie bedeutung des wortes nicht

sicher feststellen, zumal da die von Hunfalvy auge-

führten Synonyma in Ahlqvists vocabular fehlen.

Wahrscheinlich ist ves nur eine mundartliche variante

von vys loch = ostj. I. ves, vogul. äs id., votj. vaz,

vaz spalt, finn. vaihe, vot. vahi, estn. vahe, liv.

vai Zwischenraum, fuge, kluft. In diesem falle dürfte

wohl auch für Jau, lavy eine ähnliche bebeutung an-

zunehmen sein, so dass es zunächst die trichterförmige

Vertiefung des wassers zwischen zwei Strömungen be-

zeichnen würde. Wenn diese Vermutung richtig ist,

stimmt das ostj. wort genau überein mit syrj. P. Tag a

Vertiefung, höhlung; finn. lovi incisura, lacuna, cava-

men; loko (g. loon, lovon) höhlung; estn. lövi riss,

spalt, und ist wohl auch verwandt mit magy. lyuk,

Ii foramen, fovea^*^').

mit estn. lôuk, lauk (g. laugu) und laugas, laukjas

«loch, Vertiefung, wasserloch im morast, kahle stelle im ge-

treide» identisch, sondern auch mit lit. lugus, lugas (nach

Kurschats Schreibweise liùgas) und luge (für *lugja,

*laugja) «morast, pfütze»,vgl. auch lugyuas «aufgeweichte

stelle im acker». Nun entspricht aber luge genau dem asl.

luza (für *laugjä) palus, nsl, luza, cech. louze id.,

russ. «pfütze, wasserloch» und dürfte somit genuin .sein,

vgl. Fick, Vergl. Wb. II, 655. Demnach haben wir in den
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58.

Ostj. N. |avyt- (nach Hunfalvy l'avyd-), |aut-,

|avylta- sprechen; schimpfen, schmähen.

Ostj. I. t'avd- zanken.

Vog. Taut- schmähen, schelten.

Magy. szidni schmähen, schimpfen, schelten, fluchen;

szidalom schmähung, schimpf, lästerung; szitok fluch,

lästerung, Scheltwort.

Lapp. N. savvodet (dial. für savvat, savgget)

clamare, lairare (schelten, zanken).

Votj. suzdyny (wohl für *sud'zyny, d. h. *sujd-

zyny od. *sugd-zyny, vgl. Wiedemanns Gramm, d.

syrj. Spr., § 65) schelten, schmähen.

Cerem. sud-, süd- jubere; südal- exsecrari, male

precari.

Cerem. M. sud-, süd- jubere; §udal- maledicere,

insullare.

Mordv. M. sudy- verfluchen; sutse- (nach Ahl-

qvist sutse-) fluchen, schelten, schimpfen.

Mordv. E. sudo- fluchen, verfluchen, beschwören;

sudse- zanken, streiten.

Finn. huutaa (l.praes. huudan) rufen, schreien,

ausrufen, verkündigen; huuto (g, huudon) ruf, schrei,

ausruf, gerücht.

Estn. hüdraa rufen, tönen, nennen; donnern, kurja

h. arg fluchen, lapsi h. die kinder berufen, ermahnen,

peale h. zurufen, berufen, antreiben; hüd ruf, ausruf.

Streng genommen, gehört das vogul. Taut- nicht

hierher, denn aller Wahrscheinlichkeit nach ist es

nichts anderes als ein nordostjak. lehnvvort, wie es

derer im vogulischen mehrere giebt, vgl. n° n° 59 u.

90. Die magy., cerem. und mordv. Wörter hat schon

Budenz unter n° 296 mit einander verglichen und

als ursprüngliche bedeutung derselben «laut reden»

angenommen. Diese Voraussetzung wird durch die

ostjak. und lapp. formen vollkommen bestätigt. Ebenso

muss ich Budenz beistimmen, wenn er in ihnen er-

finn. und estn. Wörtern vielleicht nur lilauisches lehngut vor

uns, wenn nicht etwa eine Vermischung ugrofinn. und indo-

weiterungen einer ugrofinn. grundform sag- (richtiger

S8g- oder möglicherweise -) sieht, welcher zahl-

reiche, unter n° 306 zusammengestellte, wortgruppen

entstammen. Auch in dieser beziehung ist das lapp.

savvodet von Wichtigkeit, da es noch deutlich den

Zusammenhang mit dem nicht erweiterten savvat,

savgget (l.praes. savara, savgam) erkennen lässt.

Letzteres bedeutet 1) susurrare, murraurare; 2) cla-

mare, latrare (zanken, schelten) und hängt offenbar

aufs engste zusammen mit soavvat (1. praes. soavam)

id. und suvvat, suvgget (l.praes. suvam^ suvgani)

susurrare, stridere, vgl. lapp. S. souvet susurrare,

tinnire. Uebrigens geht vielleicht auch ostj. N. |a-

vylta- und namentlich das bei Ahlqvist verzeichnete

ObdorsUsche lau- unmittelbar auf die grundform

éav- zurück, und ebenso scheint auch syrjän. sakny

(zunächst wohl für *saguy) schreien, schelten, zanken,

mit lapp. Savgget und estn. hagema schreien, aus-

schreien, schreiend sprechen, zanken, identisch zu sein.

Vgl. auch estn. haugahta-, hauguta- anbellen,

schelten, keifen.

59.

Ostj. N. |ä| krieg, streit; kriegerliaufen; |äJ--(_o

krieger, Jä]-mur kriegsheer. Nach Hunfalvy: krieg;

feind; -ja/^ kriegsvolk; l'alyn kriegerisch, feindlich;

l'alista kämpfen, fechten; l'alipsa schlacht.

Vog. feind, gegner, enigegenstehend («eilen»);

lal't gegen, wider.

Vog. K. ral'^vog. : )^ feindlich, entgegen,

wider, vgl. Matth. 10, 21 «i YaY/^ kvalat püvet jega-

nel tari» = und feindlich erheben sieh die kinder (wörtl.

söhne) wider ihre ellern (väter); Taft gegen, wider,

Lapp. S. cude hostis.

Lapp. N. cuôôe, cutte (g. cuöe) hostis, lalro;

cuöelas hostilis, rapax.

Lapp. E. (nach Sjögren) cud krieg, cudeh «kriegs-

leute oder eigentlich Streifpartien».

Finn. sota (g. sodan), in Zusammensetzungen auch

germ. formen stattgefunden hat.
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soti, krieg, streit, fehde, feldzug; sota-mies, soti-mies

kriegsmann; sotia (1. praes. sodin) krieg fiiiiren, kämpfen,

sotija krieger.

Rms.-harel. sota krieg.

Estn. söda, sôdi krieg, kämpf; so dama, sôdima

krièg führen; sôalane krieger; sôane kriegerisch.

Liv. soda, suoda krieg; sodïks krieg führen.

Donner, dem darin auch Qvigstad folgt, stellt

unter n° 622 die finn. Wörter mit läpp. S. sota und

lapp. N. soatte (g. soaôe) krieg, zusammen. Die

identität derselben unterliegt natürlich keinem zweifei;

allein ebenso sicher ist es meiner Überzeugung nach,

dass diese lapp. formen aus dem suomi entlehnt sind

und daher hier nicht weiter in betracht kommen

können, vgl. auch Budenz' abhandlung in Bezzen-

bergers Beiträgen, IV, 240. Dagegen scheint es

merkwürdiger weise unbeachtet geblieben zu sein,

dass Sjögren schon im jähre 1826 in den «Auf-

zeichnungen über die Gemeinden in Kemi-Lappmarken»

(Gesammelte Schriften, bd. I, s.s. 92 fgg.) das lapp.

cude, cud mit dem finn. sota verglichen und davon

den Völkernamen «Tschuden», russ. , abgeleitet

hat. Für die richtigkeit dieser namensetymologie

spricht unter anderem besonders die bemerkung des

Lindahl-Oehrlingschen Wörterbuches zum worte

cude: «hoc nomine hostes, quibus se olim vexatos

perhibent,appellant Lappones,interdum etiam vocantur

Karjeleh), d. h. Karelier. Demnach ist die russische

bezeichnung der Finnen wohl aus der spräche der

Lappen entlehnt, welche als nachbaren der Tschuden

noch im 14. jahrhundert in der nähe des Onega-sees

wohnten, vgl. Sjögren: 1. c, anm. 14.

Als ugrofinn. grundform muss wohl sad- oder

éod'- angenommen werden, woraus einerseits lapp.

cude und, mit einbusse des palatalen Charakters der

0) So z. b. soll nach Ahlqvisl (Kullurw., s. 270,

anm. 7) auf der karte v. Reguly's, «die im allgemeinen

recht genau und zuverlässig ist», mehrfach «eine sonderbare

Verwechselung der buchstaben l und s vorkommen». Da

Reguly selbst an ort und stelle gewesen ist, dürfte es viel-

coDsonanten, finn. soda, sodi wurde, und andrerseits

ostj. |ä| (resp. ) hervorging, das aller Wahrschein-

lichkeit nach zunächst für sal', d. h. sad', steht. Auf-

fallend ist das anlautende l^ im vogulischen worte,

denn hier hätten wir viel eher t oder s erwartet;

wenigstens scheint mir der im ostjakischen so ge-

wöhnliche Übergang von s zu J fürs vogulische nicht

nachweisbar zu sein, obgleich manches zu gunsten

einer solchen annähme beigebracht werden könnte"^).

Deshalb müssen wir wohl annehmen, dass das vogul.

aus dem benachbarten nordostjakischen stamme,

wie denn überhaupt die wenigen vogulischen Wörter,

welche ein anlautendes 1 oder gegenüber einem J

(resp, s), t oder t der drei ostj. hauptdialekte zeigen,

der entlehnung verdächtig sind, vgl. n" n° 58 u. 90.

Donner vergleicht a. a. o.finn. sota und sotia mit

magy. csata schlacht, streit, und csatazni streiten,

sich schlagen. Diese Zusammenstellung würde sich

durchaus empfehlen, wenn das magy. wort genuin

wäre; allein letzteres ist mindestens zweifelhaft, denn

csata, das unter anderem auch «herde» bedeutet,

stimmt so genau mit dem asl. und serb. ce ta {poln,

czata) agmen, cohors, überein, dass es von Miklo-

sich (d. slav. Elemente im Magyarischen, n" 99) für

ein slav. lehnwort erklärt wird. Diese annähme scheint

auch Budenz zu billigen, da er das magy. wort in

sein vergleichendes Wörterbuch nicht aufgenommen hat.

60.

Ostj. N. lego Schwager (mannes bruder); jiv-|engi,

jî-Jengi, jî-Jen Stiefvater (wörtlich etwa «vater durch

heirat», vgl. estn. lang); ev-|engi Stieftochter; po/-

|en, pojr-|an Stiefsohn.

Ostj. 1. jigden (für jig-ten) Stiefvater.

Vog. lengä: lengä-kum junger verheirateter mann,

bräutigam.

leicht richtiger sein, diese auffallende erscheinung aus einer

eigentümlichen ausspräche der vogul. laute ^ u. s zu erklären,

als sie der nachlässigkeit des sprachkundigen reisenden zuzu-

schreiben.
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Magy. legény bursche, junggesell; vo-legény

bräuligam.

Lapp. S. lave verwandter, veüer, geschwisterkind,

«laviceh = dual.»: lavac, lavek dimin.; lavelokko

généalogie.

Lapp. N. lavve (g. lave) cognatus, cognata, conso-

brinus, amilinus, popularis; lavis (g. lavvica) cognatus,

cognata, consobrinus (vgl. n" 85).

Finn. lanko (g. langon) durch heirat verwandter,

schwestermann, schwager, blutsverwandter, geschwisterkind;

langos einer der schwager oder anverwandten
;
langon-

mies, lanko -mies schwager, verwandter; lankous

Verwandtschaft.

Estn. lang (g, lannu) verwandter durch heirat, spec,

des weibes schwestermann, lannud verwandte von braut

und bräuligam, hochzeitsgäste ; lafifius (g. lannuse, lan-

nukse) verwandter, befreundeter, verschwägerter, Schwieger-

sohn, lannuksed schwestermänner, langunc verwandt,

befreundet, langutse' verwandte (gäste) von selten des

bräutigams und der braut.

Da oft genug, selbst in ein und derselben spräche,

nasalirte und nicht nasalirte formen neben einander

vorkommen und namentlich das magyar, und lappische

(abgesehen vom dialekt der halbinsel Kola) in der

regel den nasal vor &, d eingebüsst haben, kann die

Identität der verglichenen Wörter keinem zweifei unter-

liegen; und so hat denn auch schon Budenz (Szôtâr,

n" 743) das vogul. lengä mit dem magy. legény zu-

sammengestellt und im -ny des letzteren eine diminu-

tivbildung erkannt. Die Verschiedenheit des stamm-

vocals in den finnischen und ugrischen Wörtern wird

nach der analogie vieler anderer fälle vielleicht am

besten durch die annähme einer ugrofinn. grundform

Tang- zu erkläen sein, wobei jedoch nicht ausser acht

gelassen werden darf, dass das lapp. a aller Wahr-

scheinlichkeit nach hysterogen ist und statt eines ur-

sprünglicheren e oder ä steht, vgl. Thomsen: Einfl.,

s. 35 u. 62. Das nordostjak. po)(^-|an neben ev-|engi

ist wohl nur eine mundartliche Varietät und nicht etwa

ein nachhall einstiger vocalharmonie, denn diese zu-

sammenrückung der selbstständigen Wörter dürfte

schwerlich sehr alt sein.

Neben lave findet sich im lapp. S. noch lako mit

der bedeutung cognatio, necessitudo, welches mit jenem

zusammenhängen könnte, doch ist es möglicher weise,

gleich dem lapp. R. lanka levir, nur ein finnisches

lehnwort. Dagegen ist beim finn. lanko wohl kaum an

eine entlehnung aus dem indogermanischen zu denken,

wie es Ahlqvist (Kulturwörter, s. 213) in hinblick

auf . laigonas, laigonis schwager, bruder der

frau, für möglich hält. Schon eher Hessen sich ahd.

galanger, gilanger affinis, gilengida cognatio,

und ags. gelenge blutsverwandt, nahe angehörig, zur

vergleichung herbeiziehen; wenigstens würden diese

Wörter in der form besser mit den ugrofinn. überein-

stimmen.

61.

Ostj. N. |ek weg; nach Hunfalvy (pgg. 73, 85, 1 96)

lek, \ey^, Yey^ pfad, wegspur, lek alta y Wegweiser.

Ostj. S. lek, lök spur.

Vog. Tang weg, vuar-uj l'angä weg des waldtieres.

Vog. K. l'onk, Tony weg.

Lapp. S. lavke gradus, passus, lavke lavkest

pedetenlim, cf. lavket gradi.

fjapp. N. lavkke (g. lavke) schritt, tritt; lavkkit

(v. mom.) einen schritt machen, einen gang schreiten; lavkkot

(1. praes. lavkom) viele lange schritte machen.

Votj. l'ogon stufe, vgl. l'ogyny schreiten, treten.

Mit dem lapp. lavke stimmt das estn. lähk (gen.

lähu) das gehen, fortgehen, scheinbar genau überein,

allein dennoch ist es fraglich, ob es wirklich unmittel-

bar hergehöre, denn höchst wahrscheinlich ist lähk

ebenso aus *läht entstanden wie lähkraa aus lähtma.

In diesem falle würde es sich vollkommen mit dem

firm, lähtö, Weggang, abreise, decken und könnte

nicht direct zum verbum Tag-, l'ang- (vgl. n" 20) ge-

stellt werden, sondern wäre, ebenso wie z. b. syrj.

loktöm gang von loktyny gehen, zunächst von dem

durch eine dentalis erweiterten zeitworte lähtma

abzuleiten. Dagegen liegt dem lapp. lavke wohl ein

älteres *lägja zu gründe, vgl. rivko mulier norvegica

aut suecana= aw. rygr, gen. rygjar mulier, cf.

Thomsen: Einfluss, pgg. 166, 61, 77, 93.
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Das votj. l'ogon enthält offenbar dasselbe suffix

wie viéon kranklieit (von visiny krank sein), worin

das n sicherlich aus m entstanden ist, vgl. Wiede-

manns Syrjän.-votj. Grammatik, §§ 35 u. 9 (s. 28).

Demnach entspricht es dem nordostjak. lofigym (ein-

gang) formell noch genauer als dem worte Jek, mit

dem es dafür in der bedeutung besser übereinstimmt.

Dass das verbum Jon/-, lan- mit einem nasal er-

scheint, während das zugehörige substantivum hier

keinen aufzuweisen hat, kann nicht als einwand gegen

unsere etymologie vorgebracht werden, denn im os-

tjakisch-vogulischen kommen nasalirte und unnasalirte

formen oft genug neben einander vor "^). Ebenso findet

die Verschiedenheit der vocale in dem der vogul. und

votj. Wörter eine befriedigende erklärung. Demnach

muss das praesumptive ngrische *leng- oder '''Tang-

ursprünglich «schritt, tritt» bezeichnet haben, woraus

sich alsdann, ebenso wie beim deutschen wagentritt

und dänischen trin, die bedeutung «stufe» und ande-

rerseits «spur, fährte, pfad, weg» entwickelte. Analoge

bedeutungsübergänge finden sich auch sonst nicht

selten: vgl. z. b. lat. gradus schritt, stufe, neben

gradi schreiten; griech 8<; weg, Strasse, und asl.

chodü gang, weg, neben sid- gehen = ssJcr. sad, sa-

dati; asl. stïza weg, steig, schwed. steg schritt, tritt,

stufe, spur, und deutsch steg, steig, stiege, neben

asl. stignq,ti kommen, ei\en, griech. aiäjtiv schreiten,

steigen, und sskr. stigh, stighnoti schreiten; be-

sonders aber das auch lautlich unserem worte ent-

sprechende russ, fährte des wildes, enger pfad,

durchgang, von = asl. lesti gradi (vgl. anm. 66).

Einen ganz andern weg der erklärung schlägt

Budenz ein. Er stellt nämlich untern" 773 das vogul.

wort zusammen mit magy. lugas laube, laubengang,

finn. lanka, estn. long zwirn, garn, faden, und mordv.

lengä, länge, leng-e hast, lindenbast. Nach älteren

ungarischen Wörterbüchern habe lugas früher bedeutet

vitis pergulana, vitis arbustiva, lugas-iit ambulacrum

4) Vgl. n« 22, anm. 71.

112) Ahlqvist (Kullurwörter, s. 82) und Quigstad

vergleichen mit dem finn. lanka auch lapp. N. laigge u.

frondibus tectum, lugas-szin casa frondea, und das

diesem denominativum zu gründe liegende *luga

müsse urspünglich einen langen dünnen stengel, faser

oder faden bezeichnet haben. Daraus sei alsdann die

bedeutung «stria» und endlich «via» entstanden.

Schliesslich zieht Budenz auch das ostj. lek zur ver-

gleichung herbei, nimmt es jedoch nicht in den text

auf, Avahrscheinlich weil es «bereits in einer hoch-

lautigen gestalt (mar gyengült alakkal)» erscheint.

Gegen diese, wie mir scheint, etwas gewagte

etymologie möchte ich folgendes bemerken. Finn.

lanka und estn. long (dial. auch lang, veps. lang,

vot. löngka, liv. lang, langa) sind allerdings ohne

zweifei identisch mit dem mordv. lenga, lengä, zu-

gleich aber auch mit dem lit. lùnkas, preuss. luu-

kan, lonks, lett. luhks bast, lindenbast= asZ. lyko

über, nsl. liko bastfaden, licje cortex, capistrum,

ligamina Vitium, Heina faser,. liko, cech. lyko,

poln. îyko, oserb. lyko, Jykno, nserb. îyko, russ.,, bast, strick aus bast.

Wahrscheinlich gehört hierher auch das finn. lunki

(g. lungin) birkenborke, welches im Stammvokal noch

genauer mit den indogerm. formen übereinstinimt, und

möglicher weise auch das magy. lugas (zunächst für

*lunga-s), doch scheint es mir nicht hinlänglich er-

wiesen zu sein, dass *luga in der tat einst «faden»

oder «faser» bedeutet habe"^). Da nun bei dieser

genauen Übereinstimmung der ugrofinn. und indo-

german, Wörter die möglichkeit eines zufälligen Zu-

sammentreffens ausgeschlossen zu sein scheint, und

ebenso eine entlehnung der litauisch-slavischen formen

aus dem finnischen kaum annehmbar sein dürfte, so

sind meiner meinung nach nur zwei fälle denkbar:

entweder stammen die finn. und mordv. Wörter aus

dem litauischen und können alsdann natürlich nicht

mit den ostjakisch-vogulischen identisch sein, oder

aber— und das halte ich für das wahrscheinlichere—
die Übereinstimmung beruht auch hier, wie bei den

lapp. S. laige, laike filum laneum. Wenn diese Zusammen-

stellung trotz des auffälligen -- richtig ist, l^ann laigge

nur als finn. lehnwort in betracht kommen.
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meisten ausdrücken für rinde, borke, bast, blatt, auf

urverwandschaft. In diesem falle muss lenka als indo-

germ.-ugrofiun. grundform angenommen werden, deren

h wegen des benachbarten nasals zu g geworden, wie

solches im ugrofinn. vielfach nachweisbar ist. lenka

aber kann mit dem verbum leng-, l'öng-, lag- gehen,

wozu die ostjak., vogul. und lapp. Wörter ohne zweifei

gehören, schwerlich zusammengestellt werden.

62.

Ostj. N. |e| klein von wuchs, |e|-kam etwas klein.

Ostj. 7. tët niedrig.

Vog. tel-kve etwas klein («alacsonyka» nach Hun-

falvy: Nordost], spr., s. 73), tälkvä, dial. telkue niedrig

(nach Budenz).

Syrj, dzöl'a, dzol'a klein, wenig, dzôl'ayé von

Jugend auf, dzöl'edny verkleinern, dzöl'anik, dzölaoo

etwas klein, dzöl'amyny klein werden, abnehmen; vgl.

dzenid, dzenyd kurz, klein von, dzenjamyny

kurz oder kürzer werden, sich verkürzen.

Da im syrjänischen dz häufig mit dz und des-

gleichen 0 mit ö und e, namentlich nach raouillirten

consonanten, wechseln, und da ferner n sehr w^ohl aus

einem älteren l entstanden sein kann ^^^), so ist es sehr

wahrscheinlich, dass beide syrjänische wortgruppen

ein und derselben grundform entstammen. Nun steht

aber dz, resp. dz, nicht allein im syrjänischen selbst

dialektisch für z, z oder s, sondern entspricht auch

regelmässig einem s oder dessen Stellvertretern in den

verwandten sprachen "*). Demnach kann es wohl keinem

zweifei unterliegen, dass die oben angeführten ostja-

kisch-vogulischen Wörter mit dem syrjän. identisch sind.

113) S. Wiedemanns Grammatik der syrjän. Sprache,

s.S. 25, 19, 22, 23, 27 und Budenz' Szötär, s.s. 290,

513 u. a.

1 1 4) Soz. b. in pelydz neben pelys vogeIbeerbaum=

votj. palez, cuvas, piles, tatar. miläs; in amödz

neben am ÖS pflugschar; in dzep und zep tasche, quersack,

neben sepys ià. = votj. zep und sepys, ostj. N. sep,

vogul. sep, säp, magy. zseb, mordv. sepe, sepä; in

Aus anderen ugrofinn. sprachen weiss ich keine

sicher hergehörenden formen anzugeben, glaube aber,

dass das lautlich gut dazu stimmende fiym. hellä zur

vergleichung herbeigezogen werden darf. Allerdings

weicht die bedeutung desselben von der ugrischen sehr

erheblich ab, denn hellä, das in der gestalt helle

und helles auch ins schwedisch-lappische gedrungen

ist, bedeutet zart, zerbrechlich, weich, gelinde,

empfindlich; vgl. estn. helle mild, weich; hell, helT

(g. helTi) zart, empfindlich, zerbrechlich; hellik leicht

zerbrechlich, hellik hobune fein gebautes pferd;

beide mild, gelinde, gütig; hel'dima (finn. heltyä,

hellittyä) mild, gelinde, schwach werden. Der

ursprüngliche sinn dieser Wörter dürfte wohl «dünn,

fein» gewesen sein, und aller Wahrscheinlichkeit nach

hängen sie aufs engste zusammen mit estn. heldas

fäserchen von zeug, garn, flachs (vgl. syrj. dzendös

abfall beim hecheln, die kürzeren fäden), und helme,

helmes oder helve, helves blättchen, flöckchen, fä-

serchen: tohu-helve epidermis an der weissen birken-

rinde, lume-helbed schneeflöckchen, herumfliegende

eisblättchen (bei strenger kälte) = finn. helve' (g.

helpeen) segmentum tenue (panis, casei, carnis), pa-

lea, gluma frumenti, folia graminum arida et subtilia.

Vgl. ferner helta od. hellanlehti läppchen am

Schnabel des hahnes (mit demselben bedeutungswandel

wie das Mein, palea), heltu franse, und helma lacinia

vestis, fimbria pendens inferior vestis^^^). Möglicher

weise gehört hierher auch helme, helmi 1) reif auf

den bäumen, 2) perle, bläschen, kleinigkeit (vgl. hel-

men" edestä «en liten smula»), = estn. heim, helmes

(g. helme) perle, tropfen.

Wie sich aus dem begrifi"e «dünn, fein, zart» all-

dz'urs million, neben éurs tausend; in saridz meer=
votj. zariz, ostj. säras, taras (vgl, n" 106); in dzul'

knöpf= os^y. sul, tul (vgl. n" 115); in dzir, dzon,

dzor (s. Budenz' Szötär, s.s. 330, 768, 321) u. a. m.

1 1 5) Letzternm entspricht genau das dem schwed.-lapp.

verbum calraet «tunicam limbo praetexere» zu gründe

liegende substantivum *calme limbus, fimbria veslimenti.
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mählich die bedeutuiig «klein, wenig», entwickeln kann,

sieht man beim estn. pen, pêne, pënike fein, dünn,

subtil, zart, weinerlich, aber p. raha kleines geld,

Scheidemünze, p. meri seichtes wasser, üks pen küla

ein kleines dorf; finn. pieni gracilis, subtilis, parvus,

exiguus, pieni ijältä aetate pusillus, pienenlainen

minusculus. Etwas ganz ähnliches zeigt auch das

deutsche wort klein, vgl. ahd. chleini: glänzend,

zierlich; mhd. kleine, klein: zierlich, fein, dünn,

zart, mager, klein; dän. klein: zart, fein, dünn,

schmächtig, hager, schwächlich, kränklich; schwed.

kl en: zart, schmächtig, schwach, klein, niedrig von

wuchs.

Wenn unsere Vermutung über die ursprüngliche

bedeutung der in frage stehenden Wörter richtig ist,

so gehören dieselben wahrscheinlich zu dem in den

ugrofinn. sprachen weitverbreiteten verbum «säl-

dissecare, scindere», welches Budenz unter n° 289

behandelt"^). Jedenfalls muss säl- oder sal- als ihre

grundform angenommen werden, und nicht etwa döglä,

116) Merkwürdiger weise fehlen bei Budenz die zuge-

hörigen syrjän. formen, während das votj. selep span, auf-

genommen ist. Diesem entspricht aber genau syrjän. êil'eb,

syl'eb stück, schnitt (brot). Vgl. ferner sil', §, söl'spall,

riss; sil'alny, syl'alny, tsel'alny spalten, ritzen; tsil'

Stückchen, fetzen, flocke; tsilim id. (vgl. tsil'dyny bereifen,

und finn. helme); tèil'ny zerkleinern, zerkrümeln; tsil'e

zwerg (dieses wort ist mit dzöl'a klein vielleicht ursprünglich

identisch); tsölan schnitt, stück, hälfte eines gespaltenen

fisches (vgl. lapp. N. callum guölle «piscis per dorsum

fissus et distensus» und vogul. sil-). Her gehören

wohl auch dzal schindel und dzalny gergeln, kimmen.

117) In der abhandlung über die Verzweigung der

ugrischen sprachen (Bezzenbergers Beiträge, IV, s. 200)

giebt es Budenz selbst zu, dass die Übereinstimmung des

magyarischen und syrjänisch-votjakischen im gebrauche weicher

anlautsexplosivae sich «nur in sehr geringem maasse zugleich

an demselben materiale» zeige, und führt bloss drei beispie le

dafür an. Aber auch von diesen dreien sind aller Wahrschein-

lichkeit nach zwei zu streichen, nämlich doroszolni «harken,

gäten» und dorgalni «rügen, verweisen» dürfen schwerlich

wie das Budenz tut, indem er unter n" 740 die os-

tjakischen und vogulischen Wörter für «klein» mit dem

magy. le nieder, herab, hinab, dem cerem. lüväl,

löväl, liväl imum, fundus, und dem vogul. lajl, läil

fuss, zusammenstellt. Die Verschiedenheit der bedeu-

tungen liesse sich noch allenfalls verteidigen, allein

gegen den von Budenz angenommenen lautwandel

erheben sich so gewichtige bedenken, dass mir eine

derartige erklärung nicht zulässig erscheint.

Darin stimme ich mit Budenz überein, dass die

ugrofinnische Ursprache, gleich der indogermanischen

und turko-tatarischen, einst auch im anlaut tönende

explosivae besessen habe; ich glaube aber nicht, dass

die gleichmässige Verhärtung des anlauts erst nach

der trennung der Finnen von den Ugriern eingetreten

sei, sondern halte die magyarischen und syrjänisch-

votjakischen mediae ebenso für hysterogen wie die

norwegisch-lappischen. Das ergiebt sich schon aus dem

umstände, dass beide sprachen im gebrauche der

tönenden laute nur ausnahmsweise zusammentreffen ^").

m\l syrj. dorny und votj. duryny «schmieden, beschlagen

(pferde), fesseln» zusammengestellt werden, da letztere wohl

nichts anderes sind, als réflexe des gleichbedeutenden tata-

rischen daralamaq (vgl. Ahlqvist: Kulturwörter, s. 59

u. 63). Dagegen sind magy. dij, dij «preis, lohn, gebühr»

und syrj. don, votj. dun «preis, wert, lohn, bezahlung»

zwar mit einander identisch, kommen aber hier ebenso wenig

in betracht, weil sie ohne zweifei aus dem turkotatarischen

stammen und wahrscheinlich sogar unabhängig von einander

und aus zwei verschiedenen dialekten entlehnt sind; denn

während das magy. dij zum osman. dej-mek wert sein,

dejiàmek tauschen, dejer preis, wert etc., zu gehören

scheint, können don u. dun (zunächst für *donj, *dunj,

vgl. donjalny einen preis ansetzen, handeln, feilschen,

dunjany teuer werden) und ebenso vog. tin, tinn u.

ostj. tili, tyn preis, nur aus einer nördlichen Türksprache

herübergenommen sein, vgl. Mrgis. teng, cagat. teng

gleichge wicht, tenlik wert, jakut. tän gleichheit etc., cuv.

tan gleich, tenge geld, münze, tat. tenke id., vgl. russ.. Auch das von Budenz (Szötär, pg. 255) mit tin

zusammengestellte ostj. tan brautgabe ist nicht genuin,
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Wenn wir demnach weder fürs vogulische noch fürs

cereraissische ein anlautendes d voraussetzen dürfen,

so kann natürlich auch nicht von einem lautwandel

d:l oder gar von einer historischen einheitlichkeit

dieses Vorganges in den beiden einander sonst sehr

fern stehenden sprachen die rede sein.

Das hat Budenz wohl auch selbst gefühlt, denn

er sucht den Übergang von d in l für jede dieser

sprachen besonders nachzuweisen und führt zu diesem

behuf je drei analoge fälle an: nämlich aus dem vogu-

lischen 1) lej schweif, welches angeblich aus tegö

entstanden sei, 2) len, lln eichhorn, und 3) lol-

flicken, dass dem magy. toldani anstücken, zusetzen,

entsprechen solle. Die beispiele 1) und 2) sind bereits

unter n" n" 29 und 30 eingehender besprochen, und

die Zusammenstellung von loi- und toldani muss wohl

Budenz selbst für sehr zweifelhaft halten, da er sie

weder in sein Wörterbuch noch in den nachtrag zu

demselben aufgenommen hat. Jedenfalls besitzen wir

kein einziges sicheres beispiel für den fraglichen

lautwandel in genuinen vogulischen Wörtern.

Nicht besser ist es mit den ceremissischen bei-

spielen bestellt. Ob lümö gluten, mit dem finn. tümä

leim, harz («växtlim») = estn. tüma pech"^), zu-

sammengestellt werden darf, ist sehr fraglich, denn

das votj. und syrjän. leim, liegt lautlich viel näher

(vgl. lern ÖS leimig, l'emöd- zusammenkleben= cerem.

lümed- id.) und ist andererseits mit dem finn. worte

sicher nicht identisch, lern bedeutet nämlich dialek-

tisch auch «suppe», ist also ohne zweifei liemi,

estn. lern suppe, decoct, molken; mordv. lära, läme

suppe, schmalz, fett; magy. lé jus, sucus, liquor etc.,

vgl. Budenz' Wörterbuch, n" 741. Demnach dürfte

sondern das russ. geschenk, braulgabe (=«»
nach Dahl). Dasselbe russische wort oder das verwandte

«aussieuer» hegt offenbar auch dem nordostjakischen

tânï- «seine tochter verheiraten» (zunächst wohl nur =
aussteuern, ausstatten) zu gründe.

Es bleibt also nur das eine beispiel magy. bonyolni

verwickeln= vo/f/. bininy umwinden, umwickeln, übrig,

und wenn ich auch nicht daran zweifele, dass sich bei sorg-

Meraoires de TAcad. Irap. d. sc. VII Serie.

lümö wohl nur eine wegen der specielleren bedeutung

differenziirte nebenform von lern «jusculura, semen

virile» sein, das ursprünglich im allgemeinen «klebrige

flüssigkeit oder masse» bezeichnet haben mag.

Ebenso zweifelhaft ist die Zusammenstellung des

cerem. lomuz, lomaz cinis, mit dem finn. tomu staub.

Letzteres steht im suomi ganz vereinsamt da und ist

wahrscheinlich gar nicht genuin, sondern unter ein-

wirkung des wertes tomu «getöse» aus dem schwe-

dischen dam «staub» umgeformt, also zunächst aus

*tamu entstanden. Dagegen scheint lomuz zum syrj.

lomzalny, lomziny brennen, lomzedny anheizen,

anzünden, Ion kohle= os^;. lavum, laum id., lüm

wärme, vog. lum glut, zu gehören, vgl. n" 98. Dass

eine bezeichnung der asche mit verschiedenen Wörtern

für «kohle, brennen, glühen, heizen» verwandt sein

kann, lässt sich an zahlreichen analogien nachweisen.

So z. b. hängt 6/r.T£<ppa «asche» mit lat. tepor «wärme»,

asl. teplü, toplü «calidus», topiti «calefacere«, russ.

«titio» und altind. tapas «hitze, glut» zu-

sammen. Ebenso gehören lit. pelenai, preuss. pe-

lanne, lett. pelni, ferner asl. u. russ. pepelü, poln.

popioJ, cech. popel «asche» zu paliti «urere» (vgl.

russ. =: anheizen), und Fick (Vgl.

Wb., II, 605) stellt dazu auch das gr. (; «sprüh-

asche, fliegende feuerfunken». Desgleichen vermutet

Leo Meyer eine Verwandtschaft zwischen got. azgô,

nhd. asche und gr. icyyapri «feuerstelle, heerd» und

nimmt auch für aTzobàç u. -) «asche» eine wurzel

spod «glühen» an, s. Vgl. Gramm. P, s. 915 u. 1055.

Ja, möglicher weise darf das russ. «asche» un-

mittelbar mit dem deutschen «kohle» verglichen wer-

den, welches nach Fick (Wb. III, 48) zu sskr. gval

fältiger vergleichung des gesammten Wortschatzes beider

sprachen noch einige andere finden würden, so könnten doch

diese vereinzelten falle von Übereinstimmung gegenüber den

vielen hunderten von Wörtern mit tönenden anlautsexplosiven

gar nicht in betracht kommen.

8) Diesen westfinnischen Wörtern entspricht genau

lapp. S. tabme, lapp. N. dabme (g. dame) gluten,

allein wahrscheinlich ist dieses erst aus dem finnischen entlehnt.

8
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«glühen» gehört. Auch im lettischen bezeichnet ein

und dasselbe wort spirgsti sowohl «glühende asche»als

auch «glühende kohlen», und ähnlich verhält sichs im

estnischen und finnischen mit kyven, resp. kübe, kibe,

welches zugleich «favilla» und «scintilla ignis» bedeutet.

Beim dritten ceremissischen beispiel lässt sich die

Identität der von Budenz mit einander verglichenen

Wörter allerdings nicht bestreiten, aber um so anfecht-

barer ist der daraus gefolgerte lautwandel. lombo

(für *lom-pu = estn. töm-pü, prunus padus) ent-

spricht nämlich nicht nur dem finn. tuomi, tuomipuu,

sondern auch dem mordv. E. l'om, dem mordv. M.

laimä, dem votj. l'öm-pu, dem syrj. l'öm, l'öm-pu,

dem ostj. N. , Tum, jum, dem ostj. 7. jüm und

ostj. S. jöm, d. h. dieses wort zeigt in allen ugrofinn.

sprachen, in denen es vorkommt, ein l (oder richtiger

l') oder dessen regelmässigen Vertreter, und nur in

den so nahe mit einander verwandten westfinnischen

idiomen findet sich statt desselben ein anlautendes

t. Dürfen wir da wohl annehmen, dass in allen diesen

sprachen, und zwar unabhängig von einander, die an-

lautende dentalis sich in l verwandelt habe? Ist es nicht

umgekehrt um vieles wahrscheinlicher, dass das bal-

tische t erst nach der trennung der Finnen von den

Mordvinen und Ceremissen aus einem älteren l' oder Ij

entstanden sei? Der Übergang einer liquida, zumal

einer mouillirten, in eine dentalis ist ja weder im

indogermanischen, noch im ugrofinnischen und turko-

419) Lapp. N. duobma (g. duoma) ist natürlich

aus dem suomi entlehnt.

4 20) Vgl, Radioff: Phonetik d. nördlichen Türksprachen,

§§ 464, 294, 375.

4 24
)
Vgl. Fick: Wb. I, 4 27 u. 4 28; Diez: Gramm,

d. rem. Spr., 1, 4 90; Radioff: 1. c.

422) Vgl. Bezzenbergers Beiträge: IV, 24 4 u. 24 2,

n" n° 7 u. 8.

4 23) Vgl. Wicderaanns Gramm, d. estn. Spr., § 37, b.

Merkwürdiger weise hält Budenz (Szötar, n° 4 98) tôuzma

für die ursprünglichere gestaU des wertes, während er tuk-

kuma aus ugrofinn. neg oder nag entstehen lässt, vgl.

n° 454. Aus der vergleichung der nächstverwandten sprachen

tatarischen ^^**) so unerhört, dass wir berechtigt wären,

die annähme eines solchen lautwandels beim werte

tuomi von vorn herein für unstatthaft zu erklären.

Im lettoslavischen z. b. sind lit. debesis und lett.

debesis und debess aus *nebesis, *nebes, lit.

devyni und asl. devçtï aus *nevyni und *neventi

entstanden; ebenso im romanischen: ital. und portug.

amido, franz. amidon, span. almidon aus lat.

amylum; ^;, udolar aus ululare; span. monipo-

dio aus monopolium; ital. sedano aus selinon;

desgleichen in den Türksprachen: alt. qadyt aus qa-

dyn, sudü aus sunü, cärüdü aus cärünü, acOdü

aus acüiü, tüdar aus tûîar, tüdün aus tülün; Mrg.

baidy aus bainy, baidady aus baiîady, oidü aus

oilü^^'). Aus dem ugrofinnischen hat Budenz selbst auf

einige fälle aufmerksam gemacht, «in welchen das ma-

gyarische das n mit der ebenfalls mouillirten explosiva d

igy) vertauscht hat»^^^), und mir scheint es, dass man

die anzahl derartiger beispiele eines magy, gy für

älteres n nicht unerheblich vergrössern könnte. Auch

im estnischen ist biswreilen ein anlautendes n dialek-

tisch zu t geworden, wie z. b. in den Wörtern töstma,

tôuzma, tukkuma^^^); und denselben lautwandel

nimmt Budenz fürs syrjänische an und identificirt

z, b. dugdyny «aufhören» mit dem magy. nyugodni

«quiescere», vgl. n" 451.

Noch häufiger hat sich l in eine dentalis ver-

wandelt, und namentlich im Irtysch-ostjakischen ist

geht mit Sicherheit hervor, dass die formen mit anlautendem

nasal in beiden fällen die frühereu sind. Vielleicht gehörte das

t anfangs nur dem mittelestnischen an und ist in den Dörptschen

dialekt, welcher ja in der regel auf einer älteren lautstufe

steht, erst durch die Schriftsprache eingedrungen: vgl, tôuzma

«sich erheben», tôuzefig «aufgang», töstma = touze-

tama «heben, erheben», tukkuma «schlummern» =
Börptestn. nözema (tôzema), nözeng (tözeng),

nöstma, nukkuma; liv. nüz (nüs), nust, tukk

(wohl aus dem estn.); veps. nousen, noustan, nukun;

vot. nöisen, nösan, nukun; russ.-karel. nouze-,

nosta-, nukku-; finn. nousen— nousta (nosta),

nostaa, nukun— nukkua.
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diese erscheinuDg sehr gewöhnlich und kann selbst

an neueren fremdwörtern aus dem russischen und tata-

rischen beobachtet werden, vgl. z. b. ton (ostj. N. |on)

«flachs» = rtiss., ada «oder» = (), §ad'a-

«bedauern» =, adasa «hmgsb = tatar. alasa

«Wallach» (vgl. votj. uloso, cerem. olasa, alasa id.,

mordv. alasa «pferd»), jadam «zugnetz» — tafar.

jylym, sat/an «rübe» = salgan. Aber auch in

andern ugrofinn. sprachen ist Z, oder wohl richtiger

zu einem Maut geworden oder hat einen solchen her-

vorgerufen, so vielleicht im syrjänischen, wo z. b. d'ud'a

«knirps» nur eine jüngere form des gleichbedeutenden

Tu zu sein scheint, sicher aber im magyarischen, das

mehrfach -gy- statt des mouillirten l zeigt. Daneben

findet sich auch zuweilen noch die Übergangsstufe -Igy-,

so dass wir dadurch ein klares bild von der allmäh-

lichen entwickelung der betreffenden laute gewinnen,

vgl. kigyo und kilgyo, jegy u. jel für *jel', négy

für *, âgy aus *, vâgy aus *vâr, figyelem

aus *1, hagy zunächst aus *, fagyni und

fagy statt *farni und *far u. a. m.^^*).

Diese erscheinung erinnert an die gewöhnliche

portugisische Vertretung eines mouillirten l (im spa-

nischen geschrieben) durch ch, welches ursprünglich

ebenso wie das span. ch,=:c war und in Tras-os-Montes

noch gegenwärtig so ausgesprochen wird, und beruht

im wesentlichen wohl auf demselben lautphysiologischen

vorgange. Mundartlich kommt ein solches ch auch im

spanischen vor, vgl. port. = span. Uamar,

dial. chamar, clamare; chao = llano und daneben

chanela, aus planus; chave = llave, clavis;

chama = llama, flamma; cheio= l]eno, plenus;

chover — Höver, pluere; fancha = hacha, fa-

cula; achar= ajar, afflare, u. a. m.^^^). In ähn-

licher weise ist vielleicht auch ital. giglio aus dem

124) Cfr. Budenz' Szötär, ^^, 171, 420, 783,

584, 549 u. 576, 91, 513. Wenn Budenz für fagy

eine ugrofinn. grundform päd annimmt, so kann ich ihm darin

nicht beistimmen; denn ausser dem ostjakischen, welches in

dieser frage bekanntlich gar nicht massgebend ist, zeigen alle

verwandten sprachen l oder l'.

lat lilium, und gioglio und prov. juolh (d. h.

dzuoT) aus lolium entstanden.

Durch die vorstehenden beispiele dürfte hin-

länglich dargetan sein, dass wir nicht berechtigt sind,

die möglichkeit eines Überganges von l in eine den-

talis, resp. von Ï in d\ dz, ts, ohne weiteres in abrede

zu stellen, oder in beispielen wie cerem. lombo gegen-

über finn. tuoraipuu, wo alle umstände für die

grössere altertümliclikeit des l sprechen, einen Laut-

wandel t : l anzunehmen, der bisher weder im ceremis-

sischen noch im vogulischen oder magyarischen nach-

gewiesen ist^^®). Die frage, ob magy. le, vog. lajl und

cerem. lüväl mit einander verwandt seien, braucht

uns hier nicht weiter aufzuhalten; nur muss noch be-

merkt werden, dass das finn. tela «unterlegbalken,

rollholz», welches Budenz in der anm. zu n" 740

ebenfalls zur vergleichung herbeizieht, mit keinem

dieser Wörter zusammenhängt.

3sro 63.

Ostj. N. |e|- einsteigen; |ejt-, ie|ta- laden, beladen.

— Nach Hunfalvy lel- sich einsetzen, einsteigen: lu

lelys hop libija «er bestieg das schiff» (Matth. 8, 23);

leid-, lelta- beladen, belasten; leltypsa das beladen,

beladung.

Syrj. sölny sich setzen, sich einsetzen, einsteigen,

karabö s. sich einschilTen, zu schiffe gehen; sölödny,

söltny auflegen, aufladen, beladen, befrachten, einlegen,

vollstopfen; söltöd ladung, last, fracht.

Wahrscheinlich gehören noch unmittelbar hierher:

Lapp. S. sälket ans ufer steigen, anlanden; ein schiff

oder boot besteigen, zu schiffe gehen (Joh. 21, 3).

Magy. szallani steigen, aufsteigen, niedersteigen, sich

setzen oder niederlassen: hajôra sich aufs schiff begeben.

125) Vgl. Diez: Gramm, d. rom. Spr., I, 197, 198,

379, 364.

126) Dass die von Budenz aufs. 676 für einen der-

artigen lautwandel im anlaut angeführten beispiele magy.

légy u. lakni nicht stichhaltig sind, ist bereits in den

anmm. 76 u. 83 gezeigt worden,

8*
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tengerre sich einschiffen (auf dem meere), partra an-

landen; szalitni ansiedeln; transportiren, spediren; sza-

lltvâny Frachtgut, fracht.

Von den vorstehenden Wörtern hat Budenz nur

das magy. berücksichtigt. Er leitet szall- aus einer

ugrofinn. grundform S8gl- her und stellt es mit finn.

saa-, estn. sä- wohin gelangen, bekommen, erlangen;

mordv. saje-, sa- kommen; cerem. su-, so- pervenire,

assequi, u. a. zusammen^"). Ohne die möglichkeit

einer derartigen Verwandtschaft bestreiten zu wollen,

halte ich es (loch für geratener, zuvor die nach form

und bedeutung mit einander genauer übereinstimmen-

den Wörter zu vereinigen. Wenn aber unsere Zu-

sammenstellung richtig ist, d. h. wenn auch die lapp.

und magy. formen zu den offenbar identischen ostja-

kisch-syrjänischen gehören, so ist als ugrofinn. grund-

form wohl Sögl- oder Sökl- anzunehmen; denn der

stammvocal der ostj.-syrj.-lapp. Wörter ist hochlautig,

und im magyarischen kann die tieflautigkeit später

(vielleicht in folge der vocalisirung des kehllauts) ein-

getreten sein, wie das hier auch sonst bisweilen statt-

gefunden hat. Im lappischen sälket hätten wir alsdann

eine metathesis aus säklet oder säglet vor uns, was

in dieser spräche bekanntlich oft genug vorkommt.

Allerdings ist damit nur gezeigt worden, wie die

fraglichen formen nach den betreffenden lautgesetzen

haben entstehen können, nicht aber, dass sie wirklich

so entstanden sind; denn dass in den ostjakischen, syr-

jänischen und magyarischen Wörtern in der tat ein

guttural geschwunden sei, ist nicht erwiesen, und das

lappische sälket könnte ein zur wurzel säl- hinzuge-

tretenes Wortbildungselement enthalten.

64.

Ostj. N. ]epyn vorhaus.

Vog. lep-, Icp- bedecken, zudecken; lëpil dach;

lëps- bedecken.

127) Uebersehen sind dabei syrj. suny gelangen zu

etwas, einholen, erreichen, erlangen; eintreten, sich ereignen,

und votj. suziny erlangen, erhalten. Diese stehen jedenfalls

Vog. L. liep- zudecken.

Vog. K. leps- bedecken; lep decke, dach: kval-lep

hausdach.

Magy. lepni bedecken; lepel decke, schleier, Vor-

hang; lepezni, lepedni bedecken, lepedö betttuch.

Lapp. 8. läppa-pele «tugurium ad dimidiam fantum

partem tectum, casa vilior».

Syrjän. leb Schutzdach, schirmdach, Wetterdach, rand,

krampe, leb - ul vorsprung des daches (wörll. dachunterraum).

Votj. Yapyny, lipyny bedecken, zudecken; lipet

dach; hütle, feldhütte, zeit; pys 1. verdeck des schiffes.

Cerem. lebedäm, lebedam, levedam tego, con-

tego; levedes tectum, opertorium tecti.

Cerem. M. lebedam (ego; lebäs, lebäz tectum.

Finn. liepes, liepe' (gen. lieppeen), lieppi

(gen. liepen), lieve' (gen. liepeen) rand, kante, hatun

lipeet hutkrämpe.

Estn. 15 V (gen. lövi) abschauerung, offner schuppen

zwischen zwei gebäuden, lövi alune (vgl. syrj. leb-ul)

räum unter dem dachvorsprung vor krügen; ISvikene,

lövekene dimin., auch hültchen, vorhaus. — Dial. löv

(gen. lövi) hütte, baracke.

Vgl. n° 52, wo bereits die meisten angeführten

Wörter zusammengestellt sind. Jepyn ist vielleicht

ursprünglich ebenso ein dirninutivum wie das in der

bedeutung damit genau übereinstimmende estnische

lövikene,

65.

Ostj. N. Jep- eingehen, eindringen.

Vog. läp- hineingehen, platz haben («férnii>),

Finn. läpi (gen. läven) loch, Öffnung; durch; lä-

pitse, lävitse, läpitten, lävitek durch; läpiän—
lävitä, lävin— läpiä durchdringen, durchgehen, läpäi

sen— läväistä permeare, penetrare.

Estn. läbi durch, hindurch.

Liv. löb, lüb, leb, läb durch, hindurch.

noch näher zu den eben genannten Wörtern, als die von

Budenz s. n" 276 angeführten syrj. -votj.
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Wahrscheinlich gehört her auch lapp. N. lieppä

(gen. liepa) hiatus in glacie verno tepore effectus;

lippad id.;— lapp. S. labla id.

In betreff der bedeutung kann verglichen werden

syrj. pyr loch, Öffnung, adv. durch, hindurch, und

pyrny eingehen, hineingehen, = pyr locli, hin-

durch, und pyrany eingehen.

66.

Ostj. N. |êpys, nach Ilunfalvy lebys, zweig, ast;

nadel der pflanzen; vgl. l6bes-)^ät laubhütte.

Syrjän. lys zweige, rei.slioIz von nadelbäumen, ofen-

besen; tangel, nadel; jem 1. id.; va-1. tannenwedel (liip-

puris); lyska (adj.) nadel-; lyskalny mit zweigen, reisholz

bedecken.

Votj. lys zweig von nadelbäumen; lystera ohne nadeln

oder tangeln.

Mordv. M. levés basl.

Finn. levé' (gen. le peen) platte, blalt. scheibe, flocke

(wolle); levy id., oksalevy «ramus pini foliosus latior».

Im lexicon von Lindahl und Oehrling findet

sich ein lappisches wort lavetak «rami pini una cum

foliis», das offenbar hergehört, aber höchst wahr-

scheinlich nicht genuin ist. Auch Stockfleth hat

dasselbe aufgenommen und durch «Granqvister fulde

med Bar» übersetzt; dagegen scheint Friis eine solche

bedeutung des wortes nicht zu kennen: nach ihm ist

das 'norwegisch-lappische lavet (gen. lavveha) «Brin-

gebrerstilk» und lavedak (gen. lavedaga) «Bringe-

bserstilk med Blade paa». Trotz dieser Verschiedenheit

in der bedeutung, die sich aber vielleicht erst während

des letzten Jahrhunderts herausgebildet hat, ist die

Übereinstimmung des lapp. lavet (mit der im lap-

pischen so gewöhnlichen Verwandlung des e in a) mit

dem finn. levé', dial. levet gesprochen, eine so auf-

fallende, dass sie kaum anders, als durch entlehnung

erklärt werden kann, besonders da wir als ugrofinn.

grundform aller angeführten Wörter wohl lebes an-

nehmen müssen.

Die ursprüngliche bedeutung ist sicherlich «etwas

breites, flaches, plattes, platte» gewesen, denn offenbar

hängen diese Wörter mit finn, leviä und lavia breit,

und den von Budenz unter n" n° 757 und 735 ein-

gehender besprochenen ausdrücken für «fläche, platte,

blatt» aufs engste zusammen. In ganz ähnlicher weise

werden die breiten fichtenzweige, mit welchen die Juden

ihre «laubhütten» decken, in Westrussland «»
genannt.

67.

Ostj. N. |epyt, lebyt weich, schlaff, gutherzig, wohl-

wollend, Jepyt-sämpa weichherzig; |eptamt- weich

machen, erweichen.

Ostj. I. tëbet Aveich.

Lapp. 8. libbes, libboges, leppokes mansuetus,

mitis; libbot mansuetum fieri; leppotet mitigare, graliam

alicujus ambire.

Gerem. leveskem flaccesco.

Cerem. M. libezgem, libizgem id.

Mordv. M. läpä weich; läpaman werde weich;

läpftan mache weich, erweiche;— laftsa schlaff, schwach;

laftsyman werde schlaff, schwach,

Mordv. E. lavso schwach, matt, schlaff, weichlich;

lav§oms erschlaffen, schwach werden.

Syrjän. Tab, lab schwach, kraftlos, zart; l'abmyny,

labmyny schwach, malt werden; l'abödny, labödny

locker machen, aufdrehen (eine schnür).

Votj. Tab schwach; l'abzomyny, l'abzemyny, l'ab-

ziny, l'abmyny schwach werden, ermalten.

Finn. leppiä, leppeä mild, freundlich, zart, weich,

1. sydän weiches herz; lepyn — leppyä sanft werden,

sich versöhnen; lepyttää versöhnen, erweichen.

Estn. lepe, lebe (gen. lebeda) mild: 1. ilm mildes

Wetter, still, ruhig; lepin — leppima sich versöhnen;

leplik nachgiebig, versöhnlich; löba schlaff, weichlicli,

matt; lôbu freundlichkeil, annehmlichkeit; löbus (gen. lö-

busa) freundlich, angenehm, umgänglich.

Das ostjak. iepyt, welches am genauesten mit

dem ßnn. leppiä übereinstimmt, ist auch von Budenz

unter n° 880 behandelt, aber mit ganz anderen Wörtern

zusammengestellt worden. Da ich jenen erklärungs-

versuch unter n" 129 eingehender bespreche, will ich
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hier bloss anführen, dass Budenz unter anderen auch

syrj. nebyd weich, zart, schwächlich, leicht, und votj.

nebyt weich, zur vergleichung herbeizieht. So an-

sprechend aber ihre identificirimg mit lepyt auch er-

scheinen mag, so ist sie doch nicht unbedenklich; denn,

so viel ich weiss, ist bisher kein einziges sicheres bei-

spiel dafür nachgewiesen, dass ein anlautendes syrjän.-

votjak. n einem ostjak. |, resp. t, gegenüberstände.

Deshalb ist es vielleicht geratener, nebyd mit ostj. N.

weich, gelinde, ostj. I. namak schwach,

locker, schlaff, und magy. gyönge, gyenge (zunächst

aus *nemge, vgl. ostj. N. naraka, freundlich, nam-

kamdta erweichen, mildern) weich, gelinde, zart,

schwach, leicht, zu vergleichen. Wenn diese Vermu-

tung richtig sein sollte, müssten wir annehmen, dass

nebyd zunächst aus *nemyd, *namyd hervor-

gegangen sei, was meiner ansieht nach sehr wohl

denkbar ist.

Die lapp. formen leppokes und leppotet scheinen

wenigstens unter finn. einflusse gestanden zu haben.

68.

Ostj. N. ]eram-, Jyram- bekannt oder gekannt wer-

den, offenbar werden, sich zeigen; Jeramt-, |yramt-,

lyramta- anzeigen, kund tun, offenbaren, erklären; kennen

lernen, erkennen, erforschen; Jyr, nach Hunfalvy lyr, 1er,

bekannt, offenbar; leryn id.; lert bekannt; lerta (adv.)

offenbar, deutlich,

Vog. ter- erscheinen («feltünni, feltetszeni » nach Ilun-

falvys nordostjak. wörlerb. s. v. 1er).

Syrj. saröb deutlich, klar, vernehmlich.

Votj. sara offenbar, deutlich, s. karyny offenbaren,

bekannt machen.

Lapp. S. sära, särat klares wetler.

Lapp. N. §ärrad, särrades, âerris klar, rein

(v. Wetter, luft, auge): serris jiedna klare stimme; säros

id.; särrat (1. pr. säram) serenum esse: albrae särra

der himmel scheint klar; säradattet klar werden (v.

himmel, lufi); säradak serenilas.

Finn. sarastaa hell Averden, tagen; sarastus, sa-

rana das hell werden, glänzen.

Estn. sära, sôra strahl; sarama, särama, se-

rama, sirama, sirendama, sörama glänzen, strahlen:

päew sôrab (wenn die Sonnenstrahlen durch wölken

brechen), taewas sôrab der himmel ist hell gestirnt; sa-

rane, sörane glänzend, strahlend.

Die ostjak. und lapp. Wörter stellt Budenz unter

n" 257 zusammen mit magy. derü heiteres wetter

Sonnenschein, derfllni sich aufheitern, hell werden,

und derhenö serenum. "Wenn das richtig ist, sind nur

zwei fälle denkbar. Entweder ist das magyar, d aus

älterem t hervorgegangen, und als ugrofinn. grund-

form muss etwa tar angenommen werden; oder aber:

diese wöi ter lauteten ursprünglich mit s an, und das s

ging alsdann im östlichen zweige der ugrischen sprachen

in eine dentalis über; und zwar müsste dieser laut-

wandel noch vor der trennung der Magyaren von den

ihnen am nächsten stehenden ostjakisch-vogulischen

Stämmen eingetreten sein.

Da das ostj. | (= vogul. t) regelmässig einem

älteren s oder s entspricht; und da das syrj. s, das votj.

und lapp. s und finn. s der fraglichen Wörter gleich-

falls auf ein ugrofinn. s hinweisen: so ist die zweite

annähme die bei weitem wahrscheinlichere; besonders

da auch ein paar andere Wörter (vgl. namentlich

toi va j s. n° 15) dafür zu sprechen scheinen, dass

wenigstens der beginn jenes eigentümlichen laut-

wandels in eine zeit fällt, wo die drei engverwandten

ostugrischen Völker räumlich noch nicht so weit von

einander getrennt waren wie heut zu tage.

Trotzdem bin ich der ansieht, dass es richtiger

sei, die magyarischen Wörter aus vorstehender nummer

auszuschliessen, da sie wahrscheinlich gar nicht ugro-

finnisch sind, sondern aus irgend einer turkotatarischen

spräche stammen. Es ist nämlich einigermassen auf-

fallend, dass derü (wozu noch deritni erhellen, auf-

heitern, derengeni grauen, dämmern, heiter werden,

und wohl auch deres weissgrau, mäusefarb, gehören)

nur im sinne «helle, glänz, heiterkeit» gebraucht wird,

während das syrjänisch- votjakische, das doch sonst

dem ostjakisch-vogulischen ferner steht, mit diesem in

der bedeutung «offenbar, deutlich» zusammentrifi't.

Deshalb wird man viel eher geneigt sein, die magyar.

Wörter mit votj. dzar morgenröte (vgl. dzar pote
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der morgen àâmmert) und syrjän. dzarkalny glänzen,

schimmern, zusammenzustellen. Diese aber sind

schwerlich genuin, denn sie reflectiren offenbar das

turhotatar. jar, resp. jar-k, vgl. (nach Vâmbérys

Etymolog. Wörterb., s. 117) uig., cagat. jaruk hell;

jarumak glänzen; alt. jary scheinen, leuchten: tang

jarydy — es graut der morgen; jarik helle, licht;

kirg. zarkinmak glänzen, strahlen; koibal-karagass.

farak licht; tarederben leuchten; cm. sorim-bos

morgenröte; jakut. sara, sarybyn tagen, sary das

tagen.

Die syrjän. und votj. Wörter stammen wahr-

scheinlich aus einer mundart der Wolgatataren, und

zwar möglicher weise aus der spräche der sogenannten

Mischär, welche nach Radi off (Phonetik, §§ 212,

213) anlautendes j in dè verwandelt; dagegen kann

die quelle der magyar, formen nicht einmal annähernd

bestimmt werden, weil der Übergang des ursprünglichen

j in d, oder richtiger zunächst in d] vielleicht schon

im originahvorte stattgefunden hatte, vielleicht aber

auch erst im magyarischen eingetreten ist; denn nach

den Lautgesetzen der betreffenden sprachen ist beides

gleich gut möglich ^-^). Dasselbe gilt auch von der

Veränderung des stammvocals; nur dürfte hier gyar-

tya, die nebenform von gyertya kerze, licht, welches

wort offenbar zur selben turkotatar. wurzel jar gehört

(vgl. alt. jaryt erleuchten, jart hell; cuv. éorda

kerze), für die tieflautigkeit seines Originals sprechen.

69.

Ostj.N. lerymt-, |ermyt-, Jermy]t~, Jêrymtï-

(frequ.) slreuen, unlerstreuen
; |ermypsa streu, bell; nach

4 28) Nach Radioff 1. c. bleibt ursprüngliches ji in den

südlichen Türksprachen unverändert, während die nördhchen

dafür palatal gesprochene doppelconsonanten zeigen, und zwar

sind dieselben in den dialekten Avestlich vom Irtysch tönend,

nämlich d', rfi, d^, dé, z, z. Nur das cuvasische, das aber

bei magyar, lehnwörtern nicht in betracht kommen kann, hat

statt dessen s. Dass im magyar, an stelle eines ursprünglichen

j oft gy^ d. h, d\ erscheint, ist bekannt; dagegen ist es, so

viel ich weiss, nicht beachtet worden, dass in einigen fällen

Ilunfalvy: lerma- sich ausbreiten, ausgebreitet sein; 1er-

mad- ausbreiten, lermylta-, 1er mild- ausbreiten, unter-

streuen.

Ostj. I. töremd- eine haut ausbreiten, unterbreiten.

Vogid. B. tareml- sich verbreiten (von einem gerücht);

täremt- ausbreiten.

Syrj. sergödny, sörgödny ausspannen, aufspannen,

ausdehnen, ausrecken, auseinander legen, breit machen: kok

s. die beine ausspreizen; sergödtsiny, sörgödtsiny sich

ausstrecken, sich ausdehnen, sich erweitern, aus einander

stehen, sich sträuben; — serdjyny verschwenden (
ursprünglich «verstreuen»); nan s. brot ausrollen; serdyn,

sördyn futterschwinge, mulde.

Votj. sertyny ausbreiten, ausstrecken; abwickeln.

Gerem. sarem, särem slerno, expando; sargalem

(frequ.) evolvo (hbrum); sarlem, särlem diffundor; sär-

mäs lectus (eigentl. das ausgebreitete, das ausbreiten); sa-

raltm as extensio, latitude.

Mordv. M. syrady-, srady- sich zerstreuen, aus-

einandergehen; syrafty- zerstreuen, auseinanderwerfen.

Mordv. E. srams, strams sich zerstreuen, ausein-

ander gehen; sravlevoms id.; sravlems, stravlems,

stravtlems zerstreuen, ausrotten, verschütten. Ferner:

Mordv. M. serä, sera wuchs, slatur, höhe; seri

hoch.

Mordv. E. sere höhe, wuchs; screv hoch, tief, vor-

nehm; serevgadoms hoch sein.

Pinn, siro, siiro Streckung, das auseinanderspreizen;

sirri id.; sirkeän — sirketä sich strecken; sirkeä,

sirkiä gerade ausgestreckt; sirrittää auseinanderspreizen;

sirrottaa, siirottaa id.; siiroa sich ausbreiten, ausein-

anderspreizen , auseinand erwick ein

.

die palatale ausspräche des d' aufgegeben zu sein scheint,

besonders vor palatalen (hochlauligen) vocalen — eine er-

scheinung, die in andern finnisch-ugrischen sprachen sehr

häufig beobachtet werden kann. Wahrscheinlich muss in dieser

weise das nebeneinanderstehen von formen mit anlautendem

gy und d, wie z. b. Gyenes, Gyényes u. Dénes

(Dionysios), gyivo u. diô (nuss), erklärt werden; öfter

jedoch scheint ein d für gy (ursprgl. j) in turkotat. lehn-

wörtern vorzukommen.
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Estn. sirg (gen. siru) geradheit, Streckung; sirge,

sire (gen. sireda) gerade ausgestreckt, gerade: sôrraed

sirgese ajama die fmger ausspreizen, sirgeste ma-

gama ausgestreckt schlafen; sirew id.; sirgema, sir-

gima gerade legen, dehnen, strecken; sirguma, sirgu-

nema sich strecken, wachsen; sirdnemä sich strecken,

sich gerade in die höhe richten; sirutama ausstrecken.

Höchst wahrscheinlich gehört hierher auch das

magy. serdülni, sördülni crescere, adolescere, wie

das Budenz unter n" 350 gezeigt hat. Dagegen kann

ich ihm in einigen anderen puncten, die hier in frage

kommen, nicht beistimmen: so vor allem nicht in der

bestimmung der ugrofinn. grundforra. Er nimmt

nämlich als solche tô'gr an, während ich glaube, dass

dieselbe etwa éar-g- oder sär-g- gelautet haben

Avird, wenigstens kein anlautendes t besessen hat, denn

säramtliche sicher zugehörige ugrofinnische Wörter

beginnen mit einem s oder s, ausser den ostjakisch-

vogulischen; diese aber zeigen t, t und |, d. h. laute,

die wir bisher als regelmässige Stellvertreter der

stummen spirans kennen gelernt haben. Das nume-

rische verhältniss der mit t und der mit s anlautenden

formen ist bei Budenz freilich ein anderes; denn

erstens lässt er unter n" 220 unsere meisten Wörter

unberücksichtigt, und zweitens sucht er magy. ter-

jedni, teriteni u. a. mit vorstehenden finnischen und

ostjakisch - vogulischen ausdrücken zu identificiren;

beides, wie mir scheint, mit unrecht.

129) Jedenfalls stimmt es mit den entsprechenden

finnisch-ugrischen Wörtern lautlich besser überein, als mit den

der benachbarten turkotatarischen stamme. Wenn aber Zo-

lotnicky sar für das gleichbedeutende türh., tatar., kirg.

u. altajische jaj erklärt, so scheint er mir darin im iri-tum zu

sein, wobei ich gar nicht in rechnung bringe, dass die turko-

tat. Wurzel jaj im cuvas, worte jaju (Überschwemmung) in

unveränderter gestalt erscheint. Allerdings sind die betreffen-

den Wortbildungselemente sowohl im cuvas, als auch zum teil

im ceremiss. türkisch; aber das ist nicht massgebend, denn

in allen ugrofinn. sprachen kommt es vor, dass fremde suffixe

an einheimische wurzeln gehängt werden und umgekehrt,

"Weshalb er die syrjän. und votjak. formen bei

Seite gelassen, weiss ich nicht; dagegen hat er cerem.

sar-, sär- offenbar deshalb übergangen, weil er sie

für turkotatarisches lehngut ansieht. Und in der tat

stimmen sie mit dem cuvasischen sar so genau über-

ein, dass es schwer ist an ein zufälliges zusammen-

treffen zu glauben, sar bedeutet nämlich ausbreiten,

verbreiten, ausstreuen, auseinanderwickeln: tüzek

sarny der pfühl ist ausgebreitet; saryl sich aus-

breiten, verbreiten, auseinandergehen: cap sarlat es

verbreitet sich das gerücht, küdü khire sarlza-

kajny die herdc hat sich auf dem felde zerstreut, ist

auseinander gegangen; saryldar verbreiten, zer-

streuen; sarma tischtuch. Folgt nun aber aus dieser

Übereinstimmung mit notwendigkeit, dass wir die

ceremissischen formen ganz unberücksichtigt lassen

sollen? Ich glaube nicht: denn erstens sind die Cu-

vasen einst selber Finnen gewesen und haben auch

jetzt noch in ihrer spräche vieles finnische erhalten,

wozu sar sehr gut gehören könnte ^^"), und zweitens

scheint mir in den ceremiss. Wörtern durch das turko-

tatarlsche gewand noch die ursprüngliche finnische

gestalt durchzuschimmern.

Aber selbst wenn wir auf das alles kein gewicht

legen wollten, so ist es doch mindestens inconséquent,

allein die ceremiss. Wörter für turkotatar. zu erklären,

die übrigen aber nicht, obgleich dieselben ebenso gut,

ja, zum teil noch viel besser mit gleichbedeutenden

turkotatarischen übereinstimmen. Das gilt namentlich

ohne dass dadurch die genuinität bestimmt wird.— Nun haben

wir freilich im turkotatarischen ein verbum, welches lautlich

als original der cuvas, und cerem. Wörter angesehen werden

könnte, nämlich sermek ausbreiten, serilraek sich aus-

breiten; allein dieses scheint nach Vambéry (1. , pg. 163)

nur im osmanli und cagataischen vorzukommen, von wo es

die Cuvasen und Ceremissen schwerlich haben entlehnen

können. Dass dasselbe mit den im texte angeführten turko-

tatar. formen verwandt oder gar identisch sein sollte, wie

Yambéry glaubt, ist nach dem, was Radioff (Phonetik,

§§ 199— 203) über die beständigkeit der vorderlingualen

explosivae im anlaut sagt, höchst unAvahrscheinlich.
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von den magyarischen, welche ein so charakteristisches

türkisches gepräge tragen, dass ich sie nicht für

genuin halten kann: vgl. terjedni sich ausbreiten,

ausdehnen; terjengeni id.; terjeszteni verbreiten:

hirt— eine nachriclit; ausbreiten; unterbreiten, dar-

legen; terjesztés Verbreitung; darlegung; teritni

ausbreiten, aufdecken, (d. tisch) decken; tér (.
tért u. teret) flach; fläche, ebene; räum etc.;

—

cagat. tercmek, terkimek ausbreiten; terkinmek

sich ausbreiten; terki ausbreitung, tuch zum aus-

breiten der waare; terek darlegung; tere, teri

fläche, tal;— uigur. tarakmak, taramak ausbreiten,

ausstreuen; tarajer, terejer ausdehnung, fläche,

flacher räum;

—

osmanli taramali ausstreuen, säen;

dere tal; aderbedsh. d ara 1 sich zerstreuen; jakut.

targä, targybyn sich zerstreuen; targat-, targa-

täbyn zerstreuen, aus einander streuen; tîr, tiräbin

ausrecken, ausspannen (z. b. ein rohes feil); tîrilin,

tirilläbin ausgereckt oder ausgespannt werden.

Endlich kann ich auch in der erklärung der mor-

dvin. verba Buden z nicht recht geben. Er sucht die-

selben (vgl. n° 311) mit magy. szorogni, szorgolni,

szorgatni eilig tun, eifrig betreiben, und vog. B.

sormolt- urgere, zu identificiren , während sie mir

mit den ceremiss. (cuvas.), finn. und estn. unserer

nummer aufs engste zusammenzuhängen scheinen. Ich

glaube nämlich, dass sra- und srady- aus sera- und

serady- verkürzt sind; denn, so viel ich bemerkt

habe, ist der vocal, welcher im mordvinischen zwischen

zwei consonanten ausfällt, stets ein hochlautiger (e od.

i). Demgemäss halte ich das y oder w, wie Reguly

schreibt, nur für eine bezeichnung des dumpfen voca-

lischen klanges, welcher vernommen wird, wenn man

s und r zusammen ohne vocal ausspricht, srady-

scheint mir auch seiner bildung nach identisch zu sein

mit dem sirkeän, d. h. *sirgedän, und die

ursprüngliche bedeutung mag «sich ausbreiten, ver-

breiten, auseinandergehen» gewesen sein, nämlich

genau so wie im cuvasischen saryl und cerem. sär-

lem. Desgleichen dürfte syrafty- sich vollkommen

mit sirrottaa decken.

Mémoires de TAcad. Imp. d. sc. VII Serie,

70.

Ostj. N. lesat-, lëéatma- (inchoat., mom.) anpassen,

verbessern; übereinkommen; |esmym gutgeheissen, taug-

lich. — Nach riunfalvy: lezal-, lezala- taugen, passen,

möglich sein, geziemen; lezalypsa das gehörig sein, langen,

reichen;— lezam-, lezama-, lesma- taugen, passen,

geziemen; lesmyl tauglich; lezad- anpassen, zubereiten;

genehm, behebt machen.

Ostj. 1. test- ordnen.

Lapp. S. laska, laskem reconciliatio, benignitas;

lasketet convenire, consentire; lasketeje reconciliator;

lasketakes, laskemas placabilis; laskalem, laska-

tem, laskaltak conventum, pactum.

Lapp. N. läskit sufßcere, utilem esse, posse; läskil,

läskel (adj.) nützlich, tauglich; läskotäbme (adj.) quod non

sufficit, nihili est.

Syrjän. lösalny passend, tauglich, geeignet, ange-

messen sein, passen, ziemen, sich schicken; einträchtig, be-

freundet sein, sich einigen, sich vertragen; von stalten gehen,

gelingen; sich treffen, sich ereignen; zufällig sein oder sich

befinden; lösalan passend, angemessen; iösalöm ein-

iracht; — löäyd, lösid passend, schicklich, anständig;

tauglich, tüchtig, gehörig, bequem, hübsch; ruhig, angenehm;

begründet, richtig; eben; — lösedny anpassen, zurecht

machen, ordnen, ausbessern; bestimmen; — lösedtsiny

sich vertragen, übereinkommen.

Votj. lesany angemessen, ähnlich sein, gleichen; le-

satyny gleich machen, vergleichen; leétyny machen,

bauen, errichten, verfertigen.

Cerem. lecok, lacok conveniens, aequalis; aeque,

pariter; lac, lacok edem homo perfectus (qualis esse

débet); ladz aeque, pariter.

Mordv. M. latéan komme überein, vergleiche mich.

Mordv. E. lad sem s einig werden, freundschaft

schliessen, abmachen; passen; anheften, ansetzen, anfügen.

Estn. lassin— lassima im stände sein, über sich

gewinnen; reichen, verschlagen; lassi säma zu stände

bringen, zu Stande kommen mit etwas.

Die mordvinischen Wörter erscheinen gleichsam als

intensiva oder perfecta, wie sie W ledern ann nennt,

\om Ersamordvinischen lad'ams, das selbstverständlich

9
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nichts anderes ist, als das mit ladsems in der be-

deutuDg genau übereinstimmende russische,
welches auch ins estnische (=]äditama) und finnische

(= laadin— laatia) gedrungen ist und in letzterem

möglicherweise das entsprechende einheimische wort

absorbirt hat. Wahrscheinlich wird ladsems gegen-

wärtig von den Mordvinen selbst mit ladam s in Zu-

sammenhang gebracht, aber dennoch möchte ich diese

form nicht unberücksichtigt lassen, weil mir das nur

eine art volksetj^mologie zu sein scheint. — Lapp.

lask- steht sicherlich für älteres *lesk.

71.

Ostj. N. |eskam geräumig, breit, weit, offen: «vityn

ovet pa leskam jus tulet halta sorma» «die pforte

ist weit, und der weg ist breit, der zur verdammniss abführet»

Matth. 7, 13; leékamtylyjy- breit werden, sich aus-

breiten (nach Hunfalvy).

Finn. leski ledig, verlassen; wittwer, waise.

Estn. lesk (gen. leze, dial. lesje), läsk offen, ledig,

verlassen; wittwe, waise; offener schade, Verletzung, leiwä

läsk eine beim backen aufgesprungene stelle am brot.

Das lapp. N. läska «viduus, vidua» ist selbstver-

ständlich nur ein finn. lehnwort. — In |es-kam be-

zeichnet nach Hunfalvy kam das ohngefähre oder

das rechte mass, also etwa «recht oder ziemlich breit»,

vgl. |ej-kam in \\° 62. — Wie bereits angedeutet

worden, hängt |eé-kam mit JaseJ zusammen, vgl.

n° 56.

72.

Ostj. N. Je vi diener, helfer, stütze, Jevi-ne dienerin,

Sklavin, torym levet die engel (wörtlich: gottes diener).

Vog. K. taj nützlich, tauglich, dienlich, passend,

möglich; tajp nützlich, tauglich; tajpen tauglich, geeignet,

gelegen, verwendbar, sachdienlich
;

gelegenheit (sùxatpîa:

Matth. 26, 16); tajtal unpassend, unnütz: t. chus un-

nützer knecht.

Magy. segétni, segitni helfen, behilflich sein, bei-

stehen, unterstützen; segéd hilfe; mithelfer, gehilfe: keres-

kedo-segéd handlungsdiener, commis, segéd -nö ge-

hilfin; segélni helfen, beistehen, unterstützen; segély

hilfe, Unterstützung.

Syrj. sud glück, geschick; su da glücklich; §udny

glücklich sein; sudys glücklich; sudödny, Sudmödny

beglücken,

Votj. Süd, sud vorteil, gewinn; glück; §udo nützlich,

vorteilhaft; glücklich; sudetyny beglücken, beruhigen.

Mordv. E. tsangodems helfen (?).

Finn. hyöty (gen. hyödyn) nutzen, vorteil, gewinn,

Zuwachs, erfolg, glück, wohl; hyötyinen freudig wachsend;

nützlich; hyödyn (dial. hyövyn)— hyötyä vorteil, nutzen

haben, profiliren; hyötyvä vorteilhaft, mit nutzen; hyö-

dyttää nützlich sein, nutzen, vorteil bringen; hyöstyä

hastig zuwachsen; prosperiren. Vgl. hyö = hyvä nützlich,

gut, u. hyötö schössHng.

Estn. hüz (gen. hfle), hüd (gen. hüe) gut, habe,

reichtura, vermögen, spec. getreide; hüan — hüdma pro-

speriren, vorwärts gehen, floriren.

Das mordv. tsangodems hat schon Budenz unter

n° 345 -mit den magyar, formen zusammengestellt.

Einigermassen auffallend ist dabei nur das n, denn als

ugrofinn. grundform aller übrigen Wörter kann nur

sege- oder seve- angenommen werden; doch kommen

freilich oft genug nasalirte und nicht nasalirte formen

neben einander vor, wobei die ersteren durchaus nicht

immer die ursprünglicheren sind, vgl. n° 22. In folge

des nasentons verwandelte sich alsdann auch der

stammvocal, welcher früher ohne zwoifel hochlautig

war, und so dürfte aus sege- allmählich senge- und

endlich tsango- entstanden sein.

Ausser dem mordv, werte stellt aber Budenz

auch noch das lapp. S. saggget, saggot trahere, zum

magy. segiteni. Darin kann ich ihm durchaus nicht

beistimmen, denn die ursprüngliche bedeutung unserer

Wörter erweist sich als eine von der lappischen gänzlich

verschiedene. Für mich wenigstens unterliegt es keinem

zweifei, dass dieselbe anfänglich, wie auch heute noch

beim ßnn. hyöty, «Zuwachs», dann «gewinn, .vorteil,

nutzen, hilfe, tauglichkeit» und endlich «erfolg, glück,

reichtum, gut» gewesen sei, und dass die vorstehenden

Wörter mit den untern" 33 behandelten eng zusammen-

hängen, wenn auch beide gruppen wahrscheinlich
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schon in der ugrofinn. Ursprache von einander diffe-

renzirt waren. Interessant ist in dieser hinsieht ausser

dem finn. hyötö auch das estn. htid «getreide» und

der ausdruck hüde-pea getreideähre oder hüde-

wart dreschflegel, so dass man geneigt wäre auch das

vogul. K. tajm korn, saat, zu unserer n" zu ziehen.

Uebrigens findet sich auch im lappischen ein wort,

welches meiner Überzeugung nach hierher gehört,

nämlich lapp. N. siega, lapp. R. sie vu, tüchtig,

brav, vortrefflich, gut. Ich glaube, dass dasselbe iden-

tisch ist mit finn. hyö, hyä, hyvä utilis, commodus,

aptus, bonus= estn. hü va, hea gut; subst. wohl,

heil. Demnach dürfte siega (zunächst für sege) sich

vollkommen mit Jevi und taj (aus sevi, seve od.

sege) decken. Lautlich scheint das von Quigstad mit

siega verglichene^. sievä «nett, hübsch, anständig,

sauber; schnell, flink» (vgl. siivo, das wohl zunächst

auf *sievo zurückgeht, «Ordnung, Sauberkeit, anstän-

digkeit» u, estn. siv, gen. sïvu, id.) noch besser als

hyvä zu passen; allein in- der bedeutung gehen beide

Wörter zu weit aus einander, als dass ihre Identität

wahrscheinlich wäre. Viel eher könnte sievä zu-

sammengestellt werden mit lapp. cabba, cabbes

«schön, hübsch, schmuck» und magy. szép «schön»,

welche Budenz unter n"293 mit hyvä zu vereinigen

sucht.

Aehnlich wie beim magy. segétni hat sich die

bedeutung des mordv. E. läzdems entwickelt. Dieses

bezeichnet zunächst nur «augere», dann aber auch

«juvare, auxiliari» und stammt her von läze zusatz,

hülfe, gewinn, vorteil = lisä Zuwachs, zugäbe,

Zulage; estn. liza id.; lapp. N. lasse (gen. läse) id.

73.

Ostj. N. Jevi-jogan, ]eu-jogan der fluss Sosva.

Obgleich sich einer richtigen und überzeugenden

erklärung der eigennamen ganz besondere Schwierig-

keiten entgegenstellen, glaube ich in diesem falle nicht

fehl zu gehen, wenn ich mich an die syrjän. und vo-

gulische bezeichnung dieses flusses halte. Es hat

nämlich der name sowohl der nördlichen wie aucli

der südlichen Sosva in beiden sprachen dieselbe be-

deutung, und zwar, wie wir bereits unter n° 22 ge-

sehen haben, im syrjänischen «ärmelfluss»: sos-va, im

vogulischen «ärmel»: tayt. Daher liegt es sehr nahe,

auch beim ostjakischen namen der Sosva einen ähn-

lichen sinn zu vermuten und das wort womöglich von

derselben wurzel wie in den schwestersprachen abzu-

leiten. Nun heisst aber «ärmel» nordostjak. Jyt,

welches wort zum gleichbedeutenden vogul. täjt

offenbar im selben lautverhältnisse steht wie das ostj.

Jevi der vorigen numraer zum vog. taj. Ferner ist

uns bekannt (vgl. n° 10 und bei Budenz die anm. zu

n° 963), dass das t in |y-t und täj-t ein wortbildungs-

element ist, das dem auslautenden s im syrj. so- s (aus

*sojes, vgl. votj. sajes) genau entspricht und das

zum Stammworte gehörige bezeichnet. Demnach würde

sich ]evi lautlich mit syrj. soj und votj. suj decken

und «arm» bedeuten, |evi-jogan also eigentlich «arra-

fluss», d. h. nebenfluss, heissen und eine ziemlich ge-

naue Übersetzung des syrj. sos-va und vogul. tayt

sein. Meiner Überzeugung nach verdient diese er-

klärung den Vorzug vor einer etwaigen identificirung

des in frage stehenden wertes mit Jevi gehilfe, diener,

was ja lautlich so nahe liegt und auch hinsichtlich der

bedeutung sich allenfalls verteidigen liesse, aber in

den bezeichnungen der verwandten spraciien keine

stütze findet.

74.

Ostj. N. Ji-, Jit- verlangen, begehren, wollen; nach

llunfalvy: lid- wollen, samel 1. sich bestreben, samna
an 1. nicht wollen, unterlassen; lytym erwünscht, gewollt;

litypsa das wollen.

Lapp. S. sitet velle; sitem, situd, sitôt voluntas;

sitetet permittere; sitetem placilum, nutus.

Lapp. N. sittat— siöam velle; siöadet id. (verb.

deminutivum).

Ganz anders sucht Budenz (Szötar, pg. 694) das

ostj. Jit- zu erklären, indem er es zu JäJ- atmen u.

JyJ, JîJ atem, geist (vgl. oben n°46) stellt und wegen

der abweichenden bedeutung ans lat. anhelare

«1) stark atmen, 2) nach etwas trachten» erinnert.

9*
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75.

Ostj. N. |ipa, |ipi, |ibi gefäss, geschirr; das innere;

lipiii geräumig; nach Hunfalvy: IIb, libi gefäss; das

innere; liben innerlich, inwendig; libi el'ta von innen

heraus, libina in, libija hinein.

Ostj. I. tibe das innere, tibîvet von innen, tibena

in, tibeja, tibea in, hinein,

Ostj. S. tigbi das innere, tigbijeu/, tigbiji von

innen, aus dem innern, tigbina in, tigbija hinein.

Magy. szik, szék mark, kern, tojâs sz. eidotter,

keimblatt.

Lapp. S. sisa in, intro, sisne in, drinnen.

Lapp. N. sisa in, intro; siske, siska, siskas in-

ternus; siskelus, siskelus eingeweide; siskos, siskus

inhalt, kern; siste, sist, sinne in, inter, intus.

Finn. sisä das innere; sisus (gen. sisuksen), sisäs

(g. sisäksen) das innere; sisii id., gesinnung; sisi-

kalut intestina.

Estn. sizi (gen. se'e) inneres, sëst von innen, aus,

sizi-kond eingeweide; sizu inneres, kern, krume im brot,

inhalt.

Vgl. Budenz' n" 287, wo alle diese Wörter zu-

sammengestellt und, wie mir scheint, im wesentlichen

vollkommen befriedigend erklärt worden sind. Nur in

einem puncte kann ich Budenz nicht recht geben: er

nimmt tögö als ugrofinn. grundform an, während diese

meiner Überzeugung nach nur mit s angelautet haben

kann.

76.

Ostj. N. lyk zorn, bosheit, |ykna tai- hassen, ver-

abscheuen (tai-: haben, besitzen); Jykyn böse, zornig,

|ykyn-)^o feind; ]ykas- sich ärgern, in zorn geraten;

lykamt-, iykamta-, Jykmalta- erzürnen, aufbringen;

nach Hunfalvy; lyk zorn; lykas-, lygas- zürnen, zornig

sein; Iykamta-, lygamta- erzürnen.

Syrj. lög zorn, Unwille; löga zornig; lögasny sich

verfeinden, sich verzanken; lögalny bös, zornig, unwillig

werden, sich ärgern; lögalys feind; lögmyny bös, zornig

werden; lögmödny, lögödny erzürnen;— l'ok schlecht,

böse; ïoka (adv.) bös, schlecht; sehr; l'okalny bös werden,

sich ärgern; erzürnen, ärgern; Tokos böses, übles.

Votj. lök böse, zornig; lökjany, lökmyny bös

werden; lökatyny verurteilen, schelten.

Aus den übrigen ugrofinn. sprachen weiss ich

nichts anzuführen, was sicher mit obigen Wörtern zu-

sammengestellt werden könnte. Nur estn. loguma,

wovon logund «zänkisch» gebräuchlich ist, scheint nach

form und bedeutung (vgl. syrj. lögasny, das wahr-

scheinlich zunächst aus l'ogasny entstanden ist, «sich

verzanken») mit ihnen genau übereinzustimmen; allein

da dieses wort im estn. vereinsamt dasteht, dürfte es

ratsamer sein, dasselbe fürs erste bei seite zu lassen.

Uebrigens sind auch die andern Wörter möglicherweise

nur aus dem russ. das böse, als adv. böse, bos-

haft, umgeformt.

77.

Ostj. N. Jykam-, |ykmylï sich treCfen, sich finden,

geraten, erscheinen. Nach Hunfalvy: lykym-, lykma-

geschehen, sich ereignen, erscheinen; lykmypsa, lyk-

mapsa ereigniss, zufall; 1 ykm ad- vollbringen, ausrichten;

lyksa- sich ereignen, sich zutragen.

Vog. l'ykom glücksfall; l'ykm- sich ereignen, ge-

lingen, glücken.

Magy. lükni stossen, pochen; lükkenni auf etwas

oder jemand stossen, plötzHch erscheinen, ki lükkenni

hervorkommen, erscheinen; — lökni stossen, kräftig werfen,

szarvâval meglökni mit den hörnern einen stoss geben;

löködni, lökködni id. (frequ.); lôkés stoss, schub;

lökera stoss.

Syrj. lukalny stossen (mit dQn hörnern); l'ukasny

einander stossen, stössig sein; l'uködny veranlassen sich zu

stossen; l'ukjalny sich umhertreiben; überlaufen, belästigen.'

Votj. lekany mit den hörnern stossen, stechen; le-!

kaskyny einander stossen; leksiny stechen.

Cerem. logalam incido in quem, tango, contingo, «auf

jemand stossen», it logal ne offendas; logaldem tango

ictu, «treffen».

Cerem. M. logalam cornibus peto.

Finn. lykkään— lykätä stossen, schieben; lykkäys

das stossen, der aufschub; lykyttää leicht gehen, wandern.

Estn. lükkan — lükata stossen, schieben: häfg
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lükkas teize härja mau üles ein ochse riss dem

anderen den bauch auf (mit dem hörne stossend); intr. sich

bewegen, fahren, eilen, sich umhertreiben: elii-söned lük-

kavad der puls schlägt; lüke (gen. lükke) der stoss, das

schieben.

Vgl. Budenz' Szôtâr, n" 770, wo jedoch nur die

raagy. und finnisch-estnischen Wörter zusammenge-

stellt sind. Ob dieselben mit magy. 15 ni, finn. lyödä

u. s. w. (vgl. n" 44) zusammenhängen, wie Budenz

annimmt, ist natürlich schwer zu entscheiden, da

l'uk- oder lük-, die mutmassliche grundforra unserer

nummer, sicherlich schon in der sogenannten ugro-

finnischen Ursprache von jenem «läg-» getrennt war.

Im cerem. logal- (zunächst aus ^Togal- = syrj.

l'ukal-) ist g ohne zweifei ebenso aus älterem her-

vorgegangen wie z. b. in rage cancer, welches das

gleichbedeutende russ. reflectirt.

Die ursprüngliche bedeutung der vorstehenden

Wörter ist offenbar «stossen», sowohl transitiv als auch

intransitiv = «schlagen (vom pulse), sich stossen,

umhertreiben, bewegen, auf etwas stossen», dann

«treffen, jemandem zustossen, zutreffen, eintreffen, sich

ereignen», und zwar gleichermassen von glücklichen

wie von unglücklichen zufallen (vgl. z. b. nordosfjak.

j^alypsain lykmapsa todesfall).

"Wahrscheinlich hat unser lük- einst auch im

lapp. existirt, ist aber vom schwed. lycka und norweg.

(dän.) lykke glück, gleichsam absorbirt worden, wie

denn bekanntlich solche Wörter am ehesten entlehnt

werden, die mit einheimischen lautlich zusammenfallen

und eine ähnliche bedeutung haben: vgl. lapp. S.

lykko fortuna, fors; lykkastet prospère succedere;—
lapp. N. likko fortuna; likkos (dem.) id.; likkostuv-

vat succedere.

Ja, möglicher weise gehören noch hierher:

Lapp. N. likkat surgere; likkaset in bewegung

kommen, sich rühren; likkadet sich hin und her be-

wegen; likkatet movere, agitare; likkam, likkatus

bewegung; — lapp. R. likkeö surgere; lïkkûô sich

hin und her bewegen; — lapp. S. likatet tangere,

attingere, contrectare.

Allerdings werden diese verba in der regel mit

finn. liikun — liikkua «moveri» und liikuttaa

«movere» zusammengestellt und könnten in der tat aus

dem finnischen entlehnt sein; aber ganz sicher ist das

dennoch nicht, da lapp. i auch finn. ü entsprechen

kann (vgl. Thomsen, s. 36) und die bedeutung «tan-

gere, vidröra» dagegen zu sprechen scheint.

78.

Ostj. N. |yj- erschüttert werden: nömysna |. be-

stürzt werden (wörtl. im gemüte verwirrt werden); |yjt-

verwickeln; mischen, vermengen; |y|typsa Verwirrung,

bestürzung; |yltes- sich verwickeln, sich verwirren. Nach

Ilunfalvy: lylsa- sich-einmengen: potar kuta lylsata

sich in ein gespräch mischen; lyltypta- verwirren, ver-

wickeln.

Vog. tel- sich verwickeln, verwirrt werden; telil- id.;

têlilt- verwickeln, verwirren.

Vog. K. telil- in Verwirrung geraten, anstoss nehmen,

sich ärgern; telit- vermischen, verwirren, anstoss erregen,

ärgerniss geben.

Magy. elegy promiscuus, mixlus; elegyedni, ölgy-

ödni sich einmengen, einmischen, hineingeraten: ne ele-

gyedjél masok golgaiba menge dich nicht in fremde

angelegenheiten; elegyüini, ölgyülni id.; elegyitni,

ölgyitni, ôlgyéteni vermengen, mischen; sich in etwas

mengen (z. b. in fremde angelegenheiten).

Lapp. S sollanet zerstreut werden; solletet zer-

streuen, verwirren, verwickeln, vermischen (= «bortblanda»,

ist nach Lindahl-Oehrling ein synonym, v. hemset

confundere, turbare, permiscere).

Lapp. N. soi lit zerstreuen, die aufmerksamkeit ab-

lenken, .stören,, vereiteln, vertun.

Syrj. seit, sölt (P.) fussfessel der pferde (an drei

füssen); seltalny, éôltalny fesseln (ein pferd); sölystny,

selystny id. (Vgl. gartny, pferde fesseln; ver-

wickeln, unverständlich machen, und da^ genau entsprechende

russ., neben = as^. p^to ]).
Votj. seltany verwickeln, verwirren.

Aus den finnischen sprachen weiss ich nichts an-

zuführen, was mit bestimmtheit hergestellt werden

dürfte, und daher ist es nicht leicht, selbst die ur-

sprüngliche gestalt der vorstehenden ugrischen Wörter
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sicher festzustellen. Namentlich gilt das von den ma-

gyarischen; denn in dieser spräche bestehen neben

einander mehrere ausdrücke für «mischen», die alle

verwandt zu sein scheinen, vielleicht aber auch nur

durch eine art Volksetymologie erst nachträglich in

Zusammenhang gebracht sind. So ist egyeles gleich-

bedeutend mit elegyes, egyeledni mit elegyedni,

egyeliteni mit elegylteni, egyelülni mit elegy-

ülni, und ich glaube, dass diese formen gerade die

altertümlicheren sind, aus welchen die heut zu tage

gebräuchlichen durch metathesis gebildet wurden,

egyel- aber scheint mir aus *seljel entstanden zu

sein"") und etwa im selben verljältniss zu ölgy- (zu-

nächst für *selj- od. éôlj-) zu stehen, wie vogul.

telil- zu tel-.

Dagegen dürften die übrigen Wörter, welche

Budenz unter n" 845 gleichfalls mit elegy zu iden-

tificiren sucht, schwerlich hergehören, vegyülni,

vegyesülni «sich mischen, mengen» und vegyltni

«vermengen» sind wahrscheinlich nichts anderes, als

ältere formen von együlni, egyesülni «sich ver-

einigen, verbinden» und egyitni «vereinigen», welche

sich in folge der etwas modificirten bedeutung in der

spräche behauptet haben, ebenso wie z. b. im deutschen

«heiland» neben «heilend», oder im russischen

neben, neben () u. . .
vegy- würde demnach zu egy «unus», das nach Bu-

denz (n° 837) aus VBgdö entstanden ist, gehören und

mit syrj. ôtlaény «sich vereinigen, sich mischen» und

finn. yhtyä id., verglichen werden können, elvegy

aber ist meiner meinung nach nur durch Volksetymo-

logie aus elegy umgeformt, gleichsam als ob es eine

Zusammensetzung aus der vorsilbe el «ver-, zer-» und

vegy wäre, wie denn auch Budenz zugibt, dass bei

der bildung dieser form falsche analogie mitgewirkt

habe.

In ähnlicher weise, d. h. durch metathesis und

vermengung von egyel- und vegy-, lassen sich wohl

auch egyvel- und venyeled- erklären, ohne dass

man mit Budenz eine grundform *velje-, *velge-,

resp. *vejle-, *vegle-, anzunehmen brauchte; denn

eine solche findet in keiner der verwandten sprachen

eine stütze, während *selje, oder vielleicht richtiger

*sejl-, *segl-, *^ögl-, woraus syrjän.-votj. söl-,

sei-, ostj. Jy|- und vogul. tel- entstanden sein dürften,

in allen ugrischen sprachen nachweisbar ist. Auf sölj-

oder Sölg- kann nämlich auch das lapp. soll- zurück-

geführt werden, da in dieser spräche bisweilen aus

einem hochlautigen vocal hervorgegangen ist (vgl.

lapp. mon, don, son = finn. minä, sinä, hän;

okta = yksi; ovce = yhdeksän; occat = etsiä;

dolkat= tylkiä; colga = sylki) und hin und wie-

der für Ij oder lg steht, wie z. b. im lapp. N. dille=
lapp. S. tilje, in illastet= /?nw. ilkastaa, ilka-

stella; in ba.\\sLt = finn. peljätä (1. pracs, pel-

kään) = estn. pelgama.

Ja, falls segl- die ursprünglichere gestalt sein

sollte, wie es in der tat den anschein hat, so Hessen

sich auch finnische Wörter anführen, welche mit

obigen ugrischen zusammengestellt werden könnten,

nämlich:

Finn. seka (gen. sean) mixtum quid, mixtura, con-

fusio; sekainen, sekava mixlus, intermixtns, promiscuus,

confusus, perturbalus, inüicatus; sekaun— sekauta, se-

koan— seota, sevota misceor, immisceor, confusus s.

lurbatus fio; sekoitan (seoitan, sevoitan)— sekottaa

vermischen, verwirren, verwickeln;— Jcarel. R. sega, se-

gava, scgo- id.

Veps. segoin— segoida sich verwickeln.

Vot. segotan ich vermische, verwirre.

Estn. segama (segan— segada, seata) 4) ver-

wirren, beunruhigen, stören, mischen; 2) intr. durch einander

geraten, sich verwirren; segane verworren, vernaischt,

confus, verwirrt; segima, segeldama = segama; se-

ga tam a verwirren, stören, aufwiegeln.

Liv. segg— éegûb mischen, vermischen, verwirren,

irre machen.

130) Vgl. Anm, 124, und in bezug auf den Schwund

eines anlautenden s im magyar. n°n" 1, 2, 3, 4, o, 6, 7,

8, 9, 40, 44, 42, 33, 444.
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In diesem falle müsste seg-1- als ein, etwa durch

das fréquentative von seg- abgeleitetes verbura

angesehen werden, was sowohl in bezug auf die form

wie auch hinsichtlich der bedeutung sehr gut anginge.

Vgl. auch n" 1 20", s. f.

79.

Ostj. N. Jynamyt- schwächen, schlaff machen; le-

nama- schwach werden; nach Hunfalvy: lyn schwach,

linarad- schwächen; lin am typ sa das schwächen.

Vog. lin schwach, lose, schlaff; linm- schlaff

werden.

Syrj. lön still, sanft: 1. töl schwacher wind; löiiny,

lönamyny still, ruhig werden, nachlassen, sich besänftigen;

löntyny, lönedny stillen, besänftigen; lönid, l'onid

schlaff, locker, schwach, schwächlich; — lantyny, lantny

sich beruhigen, besänftigen; schwach werden; verstummen;

lantödny beruhigen, bezähmen; niederschlagen, unter-

drücken, verheimlichen; lantödtSiny= lantyny ; sich

verstecken, sich verkriechen, sich ducken.

Mordv. M. la n d'an ich setze mich nieder.

Mordv. E. l'and'ams sich ducken.

Finn. läntän— länttää sich gegen westen neigen;

länsi (gen. lännen), länne (gen. länteen) westen;—
lannun— lantua langsam sinken, schwach werden, er-

schlaffen, kleinmütig werden; lanto (gen. lannon), lantto

(gen. lanton) niederung, tal, Vertiefung; niedrig gelegen;

lanne (gen. lanteen) Senkung, grübe; lansa tiefe; lansi

(gen. lannen) niedrig: 1. vesi niedriges, stehendes wasser,

vgl. syrj. lön va id.; — lontto Vertiefung, tal; lonsa

«locus secretus, latebra pro rebus condendis»; — lentto

schwach, kraftlos, leblos.

Estn. läns (gen. länne), läz (gen. läne) Südwest;—
lônts, lont (gen. londi) schlaff hängend; schlaff hängende

läge: londis sejzraa schlaff, ohne haUung stehen, ridvad

vauvad lonti die Stangen senken sich, jalad on londis

die füsse schleppen nach; loiitima, lontama langsam

gehen, schlendern;— lentsima umherlungern;— läz (g.

läne) niederung mit wald; fläche.

Liv. länel sanft; — läns, länts Südwest; —

lans, Ions (plur. londgd), lan niederung mit wald be-

wachsen.

Ohne zweifei gehören hierher auch lapp. N. laddo

(für lando = finn. lanto) teich, pfütze, lache, — und

laövat dependere, laövot dependentem fieri (vgl.

finn. lantua), aber möglicherweise sind das nur finn.

lehnwörter. Auch laööas, laöes Clemens, mitis, dürfte

verwandt sein und dabei mehr anspruch auf genuinität

haben.

Da nicht nur im magyar., lapp., syrjän., sondern

anch bisweilen im ceremissischen der nasal vor einem

d geschwunden ist, wie z. b. in vüdelam, vidylam=
finn. vääntelen, estn. vändlen, oder in ludo,

\od3i = vogul. lunt, ostj. |unt, |oht, tunt, tont^^^),

so kann vielleicht noch cerem. lüdam, lüdära timeo

(lüdüktäm, lüdektem terreo, lüdys timor, terror)

mit den vorstehenden Wörtern verglichen werden.

Dasselbe würde in diesem falle zunächst «sich ducken,

sich verkriechen»=^. l'and'ams und syrj. lau-

tödtsiny, bezeichnen und somit genau denselben be-

deutungswandel zeigen wie das griecli. ^<7<7.

Budenz, der in der anmerkung zu n°733 bereits

die meisten obigen Wörter zusammengestellt hat, er-

innert auch an das magy. lankadni matt, kraftlos

werden; allein die Zugehörigkeit des letzteren ist

ziemlich unsicher.

80.

Ostj. N. ]ys, tys schlinge (um vögel zu fangen).

Syrj. tsös, tsös schlinge, dohne; falle.

In den übrigen ugrofinn. sprachen scheint sich

nichts zu finden, was damit sicher identificirt werden

könnte. Daher lassen sich über die ursprüngliche form

und bedeutung dieser Wörter nur Vermutungen auf-

stellen. Dass in dem auslautenden s ein suffix enthalten

sei, dürfte kaum zu bezweifeln sein, aber die ältere

gestalt von |y-, ty- und t^ö- ist schon schwerer fest-

zustellen. Mir scheint dieselbe seve, seve gelautet

zu haben, oder, anders ausgedrückt, ostj. |y- scheint

131) Vgl. oben u° 3o und Budenz' Wtb., n» n° 462 u. 772.
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mit sev, seu «haarflechte» ursprünglich identisch zu

sein. Diesem sev oder seu (bei Hunfalvy sevy;

ostj. I. seu; ostj. S. seu/; vog. säu) entspricht aber,

wie ich glaube, genau syrj. sy, si faden, faser, haar,

kopfhaar; schlinge, dohne; votj. sy, si faser, faden,

haar; und ferner sov-, sav- im lapp. N. sov-s;

lajyp. E. savsa; lapp. B. savsa, sovsa, saue, savs,

sovs (gen. saksem, sapsam, sähsem, seksem,

soksam) villus, capillus, und hin- (zunächst für siu-,

SU- oder éev-) im finn. hius (gen. hiuksen), hivus

haar, haupthaar; harel. B. hivus; vot. ivus; veps.

hibus; estn. hius; liv. ibus, ibüks id. ^^^). Vgl. auch

finn. hiviä faser von flachs, hanf.

Die Verschiedenheit im anlautsconsonanten der

Wörter sy und tsös ist im syrjänischen ebenso wenig

auffallend wie die von |ys, tys und seve im ostja-

kischen, denn ts, s und s wechseln sehr oft mit ein-

ander oder erscheinen als mundartliche Varianten ein

und desselben lautes, wie z, b. in tsôp= éôp, tsöd=
éôd, so = so, soi= soi, su = su, suz = éuz; Vgl.

auch anmm. 114 u. 116. Möglicherweise stimmen |ys,

tys und tsös auch in bezug auf das suffix mit dem

ß,nn. hius und lapp. sovs überein, aber mit bestimmt-

heit lässt sich das nicht behaupten. Nur so viel scheint

mir ausgemacht zu sein, dass diese bezeichnungen für

schlinge, dohne vom worte für haar, dem Stoffe, woraus

die vogelschlingen meist verfertigt werden, abgeleitet

sind, ebenso wie z. b. im russ., u.

dohne, von haar.

32) Budenz stellt unter n" 56 die syrj. und finn.

bezeichnungen des haares mit magy. haj (acc. haja-t)

crinis,, und ostj. sogom, sugom zwirn, faden, zu-

sammen, lässt aber merkwürdigerweise die lapp. formen,

welche mit hius aufs genauste übereinstimmen, ohne jedoch

der entlehnung im mindesten verdächtig zu sein, ganz ausser

acht. Nun ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass auch

diese magyar, und ostjak. Wörter mit den übrigen nah ver-

wandt sind, aber im hinbhck auf die etwas abweichende form,

dürfte es vielleicht ratsamer sein, haj mit finn. sää und

säikä (gen. säijän, wohl zunächst aus *säyjän, sävjän,

vgl. oben s. 47, anm. 106) zu identificiren. Jedenfalls

81.

Ostj. N. lytyp, lytäp fischrogen; Jytpyn viel rogen

enthaltend. Vgl. tytypsa geburt, frucht.

Magyar. Ivni, ivatni laichen; ivad, ivadék fisch-

laich, brut, nachkommenschaft, abkömmling.

Finn. sikitän, siitän — siittää fetifico, gigno.

Estn. sigitan — sigitada erzeugen, hervorbringen,

befruchten; sigitus erzeugung, befruchtung.

lytyp ist ohne Zweifel zunächst aus *sigitav ent-

standen und entspricht in bezug auf seine form ebenso

genau dem magy. ivatô, dem finn. siittävä und estn.

sigitav (befruchtend, fruchtbar), wie tytypsa dem

estn. sigitus^^^). Dagegen deckt sich das magy. iv

vollkommen mit dem ostj. N. ty- und ostj. I. tiv

(vgl. oben n" 33) und dürfte somit ursprünglich «sich

vermehren, sich fortpflanzen» bedeutet haben.

82.

Ostj. N. Jödzek vielfrass (gulo borealis).

Ostj. I. tödzek id.

Syrjän. ladzek, latseg vielfrass.

Votjak. lutsek, lutseg dieb. — laksa, lakso

vielfrass.

Da das votjakische nicht selten einem syrjä-

nischen gegenübersteht, ja sogar im votjakischen

selbst bisweilen mit wechselt ^^*), so unterliegt die

hängen haj, hius etc. nicht nur mit magy. hâj, héj

cortex, crusta (cf. Budenz: n" 155, wozu wohl auch finn.

häivä, häävi dünne haut, und hiviä, hipiä, hiviö

haut, gehören), sondern auch mit magy. szöni weben und

ostj. sev- flechten, stricken (vgl. Budenz: n° 34 3) zu-

sammen.

133) Vgl. m. «Studien», 1, s.s. 211—226, besonders

s. 218 fg.

134) Vgl. z. b. votj. budzim und badzim gross;

votj. kviljm= syrj. kalym preis, gewinn; votj. kun=
syrj. kan kaiser, herr; votj. \.= syrj. kanat seil,

tau; votj. kur, kar= s«/r;. kar Stadt; votj. ki-kur=
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lautliche Identität von Jödzek, ladzek und lutsek

keinem zweifei. Wenn man nun bedenkt, dass das

stehlen eine besonders charakteristische eigenschaft

des vielfrasses ist, und dass gerade diese ihn den

Jägern im höchsten grade verhasst macht ^^^), so er-

scheint es ganz natürlich, wenn die bezeichnung dieses

tieres im votjakischen schlechthin dieb bedeutet.

Ebenso gebrauchen auch die Ostjaken für dieb und

vielfrass ein und dasselbe wort, nämlich |o|ma/^ (von

|oJym- stehlen, vgl. n° 15). Demnach ist es sehr ver-

lockend, auch die votjakische bedeutung des wortes

für die ursprüngliche zu halten und lutsek etwa von

lutskany, luskany stehlen, entwenden, rauben, oder

von lutskyny verbergen, verheimlichen, abzuleiten.

Trotzdem aber scheint mir das nicht die richtige er-

klärung zu sein, sondern ich glaube vielmehr, dass

umgekehrt das verbum erst aus dem substantivum

abgeleitet ist. Es stimmen nämlich die ostjakischen,

syrjänischen und votjakischen formen viel zu genau

mit einander überein, um nicht teilweise der ent-

lehnung verdächtig zu sein, und in diesem falle könnte

nur die syrjänische für genuin angesehen werden. Nun

findet sich aber im syrjänischen ebenso wenig wie im

ostjakischen ein entsprechendes verbum für stehlen

oder verheimlichen. Wir sind daher anzunehmen ge-

zwungen, dass die bedeutung «dieb» nur eine figürliche

sei, etwa so wie im deutschen «hase» = furchtsamer

syrj.
' ki-ka,r Handwurzel; votj. mu— syrj, ma honig;

votj. punyt= s?/rj. panyd gegen, zuwider; votj. pus=
syrj. pas zeichen; votj. sn= syrj. sa russ; votj. tsuni=
syrj. tsan füllen, fohlen; votj. tug= syrj. tag hopfen;

votj. tuzu und taza rein, gesund, gut; votj. vu= syrj.

va Wasser; votj. yuz = syrj. vaz alt. Dabei scheint

zwischen genuinen und endehnten Wörtern, wie z. b. kalym,

kan, kanat, taza, kein unterschied gemacht zu werden.

135) In bezug darauf schreibt Brehm in seinem Tier-

leben (grosse ausgäbe, II, s. 106) «Mein begleiter versicherte

mich, dass ein jedes erlegte rentier, welches er nicht sorg-

fältig unter steinen verborgen habe, während seiner abweseuheit

von dem vielfrasse angefressen worden sei. Sehr häufig stiehh

er auch die köder von den fallen weg oder frisst die darin

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

mensch, «fuchs» oder «schlaufuchs», «schwein», «bär»,

«zeitungsmarder» u. a. m., und dass das denominative

lutskany, resp. lut§kyny, durch die im syrjänisch-

votjakischen so überaus häufige synkope aus *lutse-

kany, *lutsekyny entstanden sei^^*').

Wenn demnach lutSek höchst wahrscheinlich aus

dem syrjänischen entlehnt ist, dürfte laksa die mit

dem syrj. ladzek ursprünglich identische genuine ge-

stalt des fraglichen wortes im votjakischen zeigen, wie

denn auch schon Wiedemann in seinem Wörterbuch

e

beide ausdrücke mit einander identificirt. laksa scheint

mir nämlich durch metathesis ebenso aus *laska,

*latska hervorgegangen zu sein, wie uksaf (oder

uksaT?) aus uskat (uskaf), und das dem syrj. demi-

nutivsuffix -k entsprechende votjakische -ka zu ent-

halten ^^^).

Was kann nun aber dieses wort ursprünglich be-

deutet haben? Ich glaube, dass es aufs engste mit

syrj. lats pfote, tatze (vgl. deutsch «latsche,

latsche»); dialektisch lats strumpf (vgl. latsche 2,

in Grimms Wörterbuch); las-mus, las-padjan plump,

unbeholfen, tölpel; lasyktyny den fuss schleppen,

sich fortschleppen, mühsam gehen (= deutsch «lat-

schen, latschen»), zusammenhängt und demgemäss

etwa «tölpelchen, latsch, latschfuss» bezeichnet. Das

würde auch sehr gut zu dem passen, was Brehm
über die grossen plumpen tatzen des vielfrasses und

gefangenen tiere an. Genau ebenso treibt er es in Sibirien

und Amerika. Nach Radde geht er schlau den schlingen,

welche für die moschusliere gestellt werden, nach, folgt den

fallen der zobel und wird den Jägern, welche leider nicht

immer zeitig genug nachsehen können, eine lästige plage, in-

dem er die beule auffrisst. In den hütten der Lappen richtet er

oft bedeutende Verwüstungen an. Er bahnt sich mit seinen

klauen einen weg durch türen und dächer und raubt fleisch,

käse, getrocknete fische u. dgl., zerrcisst aber auch die dort

aufbewahrten tierfeile und frisst, bei grossem hunger, selbst

einen teil derselben».

136) Vgl, Wiedemanns Grammatik d. syrjän. Sprache,

§12, S.

137) Gf. Wiedemann, 1. c, §§ 14, 9, 26.

10
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seinen eigentümlichen, ganz merkwürdig humpelnden

gang schreibt, welcher sich vor dem aller übrigen ihm

bekannten tiere auszeichnet^®).

Dieses syrjän. lats aber und alles, was damit zu-

sammenhängt, ist meiner meinung nach ebenso wie

das genau entsprechende deutsche latsch, latsch

durch Schallnachahmung entstanden ^^^) und mit folgen-

den Wörtern verwandt:

Syrj. latska kylny, lotska kylny prasseln; l'ats-

kyny, l'askyny klatschend niederwerfen, niederschlagen,

ohrfeigen; l'aska! klatsch (v. flüssigkeiten); l'asjödny mit

flacher hand schlagen, ohrfeigen; l'asjalny patschen (im

kot); l'atskaitny beschmutzen; l'oz unordentlich, l'oz-l'oz

Schmutzfink, schlumpe (vgl. nassauisch «latsch, lutsch»

= schmutzige, liederliche Weibsperson).

Votj. latsketyny klatschen;— losjany sich schleppen

(vgl. syrj. lasjalny, lazjalny unbeschäftigt umhergehen,

bummeln, und lasyktyny sich fortschleppen, den fuss

schleppen, «latschen»).

Magy. locs «der platsch»; locsanni platschen; loc-

csantani verplätschern, verspritzen; ausplappern; locs

pfütze, lache; locsadék das gepansch, gemansch, eine

schlecht zubereitete speise (vgl. dmtscli latsch, kaffelatsch),

Spülwasser; locs-fecs das gewäsch; locska schwatzhaft;

locsogni platschen, plappern (vgl. «latschen, latschen»);

locskalni panschen, manschen; locskolni plätschern;

locsos, locskos ganz durchnässt, schlampig, besudelt;

unflätig; lucsok (acc. lucsko-t), lust (acc. lusto-t)

nasser schmutz, pfütze; lusnya 1) schlampig, 2) faul, träge;

lusta deses, iners; lassu trage, saumselig, langsam.

Lapp. S. loset fremere, murmurare: jokka losa

rivulus crépitai sive murmurât, obbo land taina losa

communis est fama sive rumor, in ore est omni populo; —
losket caedere, percutere (vgl. syrj. latskyny, latskyny

hauen, schlagen). — loccot aqua macerare; — loccet

obscaena et impudica loqui (vgl. finn. luosata). — losses,

lossok gravis, ponderosus; lossed id.; onus.

Lapp. N. lacas nass; lu cas durchweicht, durch-

138) Vgl. Tierleben, II, s.s. 103 u. 105.

139) Moritz Heyne (in Grimms Wörterbuch) glaubt

in latsch eine ableitung mittels -isch von einem älteren

nässt; — luca schlämm, dünner kot.— losis schwerfällig,

träge; lossad, lossis, lossa schwerfällig, schwer, müh-

selig.

Gerem. lockaldem crepo (digitis). — loskudo,

luSkada debilis, infirmus.

Mordv. E. lakstedems klatschen.

Finn. laks, laksis, loksis, los klatsch (schallwort);

laksahta schnalzen; loksata, loksua klatschen, klappern;

loskata, luskata platschen, klatschen; losata mit klat-

schendem laut niederfallen; losu Schwätzer, plappermaul;

losuta schwatzen; — losko schneeschlamm; durchnässter

zustand; loso, luoso pfütze, schmutzlache; luosata

schmutzige, unflätige sachen reden; losa, luoska, luoso,

luosko, luoskio schmutziges, liederhches weibsbild (vgl.

latsche, lutsch in Grimms Wb.); — losa altes, zer-

brochenes, unnützes zeug.

Estn. laks klatsch, schlag; laksama, laksuma,

latsuma klatschen; laksutama, latsutama klatschen

lassen, mit der flachen hand etwas weiches, wie butter, lehm,

breit schlagen;— lafs, lots grosse, nasse Schneeflocke; —
losk (ge. loza) schmutziges weibsbild. — loza 1) altes,

unbrauchbares stück; 2) adv. schleppend; lozati lazati,

lozakil träge, nachlässig, schleppend; loha, lohakil

schlotternd, schleppend, hängend, nachlässig; lohakas nach-

lässig, Schiaß", schlotterig hängend; loh am a schlotternd

gehen; lozama nachlässig, liederlich sein; lozitama müssig

gehen, lungern; lozu schwerfällig; lozu, loss (gen.

lossu), loss (gen. loési), lots (gen. lofsi), lots (gen.

lotsu) niedergedrückte läge oder Stellung; lozu tarn a nieder-

beugen, hängen lassen: lind lozutab der vogel ist mutlos,

lässt die flügel hängen (vgl. «latschen» vom schleifen der

flügel auf dem boden); lostuma schlaß' werden, die hallung

verlieren.

Ein teil der vorstehenden Wörter ist auch schon

von Budenz s. n" n" 737, 771, 775 mit einander

verglichen worden, doch fehlen daselbst die für das

verständniss der grundbedeutung so wichtigen laut-

nachahmungen, und in folge dessen konnten der ur-

lat sehen zu dürfen, aber schwerlich mit recht; wenigstens

würde diese erklärung nicht für alle verschiedenen bedeu-

tungen ausreichen.
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Sprung und der Zusammenhang der verschiedenen

wortgruppen nicht erkannt werden. Da die deutschen

Wörter latsch, latsche, latschig, latschen, lat-

schen bis in alle einzelheiten hinein denselben be-

deutungswandel zeigen, dürfte es überflüssig sein, den

Zusammenhang der entsprechenden ugrofinnischen aus-

drücke ausführlicher nachzuweisen. Vgl. übrigens noch

n» 93.

83.

Ostj. N. iogyt-, |ogot- waschen, spülen; ]ogotï-,

|ogotsi- sich waschen. Nach Hunfalvy: logyd-, l'ogyd-

waschen, logydta ne waschfrau; logytyjj- abwaschen;

l'ogytym gewaschen (Budenz).

Vog. laut- waschen; lautkat- sich waschen.

Vog. IL lovt- waschen, lovttal ungewaschen.

Lapp. S. lovtam— loktet humectare, madefacere

:

cacin 1. aqua conspergere, nakkit 1. pelles aqua macerare;

loktestet v. demin. Vgl. luv va, lu vas humidus, madidus;

luvam— luvvat madescere, macerari; luvvatet made-

facere, irrigare; luvvat adj, humectans.

Lapp. N. lavtam— laktat feucht werden, von

feuchtlgkeit durchdrungen werden; lavtetet id., v. mom.;

laktadet feucht machen, löschen (durst); lavtas, lakta

feucht; lavtadas feuchtlgkeit, flüssigkeit. Vgl. luvva,

luvas aufgeweicht, ausgeweicht; luvam— luvvat weich

werden, aufgeweicht, ausgeweicht werden (z. b. fisch, fleisch,

häute); luvvadet aufweichen, ausweichen.

Finn. lahdun — lahtua feucht, nass werden; welk

werden, verwelken; zerfliessen; gelinde werden, nachlassen

(kälte, zorn); lahtea, lahtia feucht, weich, gelinde; —
lauhdun — lauhtua feucht werden; welken; weich, milde

werden; lauhka, lauhkea, lauha, lauhea, lauhto,

lauhtea feucht, welk, weich, mild, gelinde.

Estn. lahtun— lahtuma welken, die kraft verlieren,

verschalen; lauga, laug (gen. lauu, lau) mild, gelind:

1. ilm gelindes, zum tau geneigtes wetler.

Das lapp. laktat ist meines wissens zuerst von

Quigstad mit dem finn. lahtua zusammengestellt

worden, und die ostjak. und vogul. Wörter hat schon

140) Vgl, die lexica von Miklosich und Dahl; ferner

Pott: Wurzel-Wb., III, 558 fgg. u. Fick: Wb., I, 7 22.

Hunfalvy in seinem nordostjak. wörterbuche mit ein-

ander verglichen, und ebenso Budenz in der anmer-

kung zu n" 738; doch nimmt dieser eine Verwandtschaft

mit magy. lâtni videre, und finn. loistaa lucere,

splendere, an (vgl. unten n" 98), während mir der Zu-

sammenhang mit den vorstehenden finnisch-lappischen

Wörtern mindestens näher zu liegen scheint, lahtua ist

offenbar das intransitive correlativ zu einem factitiven

(causativen) ':.. = lapp. loktet, welches sich zu

luvatet etwa ebenso verhalten dürfte wie vogul. lovt-,

laut- zu ostj. logyt-; und als ugrofinn. grundform

muss wohl lag- oder lav- «feucht, nass, resp. nässe»,

angenommen werden.

Demnach würden auch die vogul. -ostjak. Wörter

zunächst nur «benetzen, nass machen» ausdrücken und

denselben bedeutungswandel zeigen wie ostj. Josta-

und lapp. locot (vgl. n" 93), oder wie das estn.

möskma waschen, das sicherlich mit dem finn. mos-

kea, moskia aufgeweicht, zusammenhängt. Vgl. votj,

muskyt feucht, nass, muskytyny befeuchten, be-

netzen, nass machen; mystany, myskyny (vielleicht

syrjän.lehnwort) waschen;

—

syrj. myskyny waschen;

— magy. mosni id.;— cer. moskam, muskam id.;

—

mordv. muskems id.

Ebenso ist das entsprechende indogerm. verbum

mit einigen bezeichnungen von etwas feuchtem, flüs-

sigem verwandt: vgl. lett. masgät waschen, mit wasser

beschäftigt sein; lit. mazgoti waschen, spülen;— asl.

mazati — maz^ ungere; maza, mazi unguentum;

mozgü, mozükü medulla; mozücinü pinguis; mezga

succus; russ. schmieren, beschmieren;,
schmiere, salbe;, blut, besonders

das aus der nase geflossene; mark, hirn;,
etwas weiches, mus, splint; slov. mêzga succus

arboris; mezgec rotzbube; serb. mezga; rum. müzgü

succus, alburnum;— ahd. m arg; nhd. mark;— ssJcr.

maggati untertauchen; maggana n. das untertauchen,

eintauchen, baden; das überschwemmen, überschütten;

maggâ, maggas, maggan mark (des knochens,

pflauzenstengels, der frucht); ^end. mazga id."'').

Sicherlich gehört hierher auch russ., feucht werden

(v. Wetter), bähen, faulen, vermodern;,
10* •
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Auch das indogerm. lav-, lov-, lu- waschen,

spülen, baden (gr., Xouco; lat. lavere, luere, la-

vare; an. laug bad, lauga waschen^*'), dessen engen

Zusammenhang mit Wörtern wie Audpov schmutz, blut-

schmutz, Xöfjia,[ schmutz, besudelung, befleckung,

lutum kot, lustrum pfütze, morast, niemand be-

zweifelt, scheint mir auf den begriff «nass, flüssig» zu-

rückzugehen; und ich glaube, dass lat. lues unreine

flüssigkeit, besonders der geschmolzene schnee, und

diluere flüssig machen, auflösen, zergehen lassen,

verdünnen, dilutus zerweicht, feucht, verdünnt, die

ursprüngliche bedeutung am treuesten bewahrt haben.

Interessant ist es, dass finn. lahtua nicht nur

«nass, feucht werden» bedeutet, sondern auch «weich

werden, die kraft verlieren, verwelken». Als bindeglied

dieser beiden begriffsreihen ist wohl «aufweichen, aus-

geweicht werden» anzunehmen, wie das z. b. scliioed.

blöta {dän. blöde) nass machen, eintauchen, baden,

einweichen, neben blött aufgeweicht, flüssig, schwach,

weich, welk, zeigt. Auch das in anra, 140 erwähnte

russ. bedeutet nicht nur feucht, faul,

sondern auch schlafi", welk («» nach Dahl),

und ähnlich verhält sich's mit dem lat. dilutus.

Nach der analogie von dilui «färbe und geschmack

verlieren»: color diluitur die färbe wird bleich, ver-

blasst, dilutus blass, hell von färbe, darf man viel-

leicht auch einige gleichbedeutende ugrofinn. Wörter,

verfault, nasses weiter regen, u. schmulz,

schlackAvetter; fäulniss, moder. Mit diesen und den

obengenannten Wörtern stimmen mehrere ugrofinn. überein,

von denen es schwer zu bestimmen ist, ob sie sämmtlich

entlehnt sind. Vgl:

Finn. moska mischmasch , colluvies sordium
;

medulla; moskata unordentlich zusammenmischen; mos-

kali schrautzbartel; — mah la, mahala baumsaft; —
mähävä weich, zerbröckelt: — mäihä, määhä

Splint.

Estn. mahl (g. mahla, mahlu) baumsaft;—mähke

kleisterig (v. brot), süsslich, fade; — mälik (g. mäha,

mähe), mähi (g. mähja) splint, verdickter baumsaft, ihu

on mähes od. mähel der leib ist voll nasser ausschlage;

die in ihrer form genau mit lovtam, lahtun (ver-

schalen) etc. übereinstimmen, zur vorstehenden nummer

ziehen, nämlich:

Mordv. E. lovtane blass, bleich; lovtakadoms

blass werden, erbleichen.

Cerem. lüdo, lüda canus, cineraceus; ludemam

canesco.

Vogul. laut-, löt-, loat- weiss werden, bleichen;

lötip-, lautkat- weiss werden, bleichen, verblassen.

Ostj. N. lotaj^ blässe, loty^yn blass, bleich (nach

Budenz' anm. zu n" 738).

Aber freilich können diese Wörter auch anders

erklärt werden, und ihr Zusammenhang mit den oben

angeführten ostjak.-vogul. und lapp.-finn. ist daher

nicht sicher, vgl. darüber noch n° 98.

Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass finn.

lauhtua und lauhtea wahrscheinlich nur mund-

artliche Varianten von lahtua und iahtea sind, und

ebenso lauha und lauhea von lauhka und lauhkea,

welches letztere wohl zunächst aus *lagkeda ent-

standen sein dürfte. Das inlautende hat sich viel-

leicht in folge des strebens, diese Wörter von den unter

n° 56 besprochenen lahea, lahkea zu differenziren,

festgesetzt; doch kann es, wie ich glaube, auch ohne

eine derartige annähme erklärt werden. Estn. lauga

mähekas reich an saft, splint; mähälemä anfangen saft

zu bekommen.

Läpp. S. mäska putridus, mäsket putrescere.

Lapp. N. mieska, mieskas faul, verfault, mieskat

verfaulen, verwesen, vermodern.

Magy. mezge baumsaft, u. mézga gummi, sind na-

türlich identisch mit estn. mähk, aber vielleicht nur deshalb,

weil sie aus derselben quelle, dem slavischen, stammen.

141) Vgl. Leo Meyer, Vgl. Gramm. P, 669; Pott,

Wurzel-Wb., II, 2, pgg. 1300—1313; ßugge in K. Z.,

XX, 12 sq. — Das an. laug ist auch in die ugrofinn.

sprachen gedrungen: lapp. laugo, lavggo lavatio; la-

vardak, lavotak= j^wn. lauvontai sonnabend = aw.

laugardagr, vgl. Thomsen, s. 149.
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steht natürlich für *lauhga oder *lauhka, da in

dieser spräche das h vor einer gutturalis auch sonst

bisweilen schwindet.

84.

Ostj. N. |o/
,

to'/^ Schneeschuh, |o/-pant spur der

Schneeschuhe.

Ostj. I. tö/ Schneeschuh.

Lapp. N. savek, dial. sabek, assulae sive soleae

ligneae perlongae, quibus insistentes per nivem gradiunlur;

savekas demin.

Lapp. S. sappek, pliir. sappekeh, id,

Finn. sivakka Schneeschuh, besonders der kürzere

des rechten fusses.

Das ostjakische wort wird von Donner (Vgl. Wb.

n" 552) und von Ahlqvist in der nordostj. wörter-

saramlung mit finn. suksi und mordv. soks Schnee-

schuh, verglichen, und letzterer bemerkt an einer

andern stelle (Kulturwörter, s. 125): soks «kann viel-

leicht bloss eine andere gestalt des Wortes suks sein,

das im mordvinischen einen wurm bezeichnet, welches

vielleicht die ursprüngliche bedeutung des wortes

suksi ist. Diese Vermutung gewinnt an Wahrschein-

lichkeit dadurch, dass man in den runengesängen die

Schneeschuhe mit schlangen vergleicht, wie z. b. Ka-

levala: 13, 195—200».

So sonderbar diese annähme auf den ersten blick

auch scheinen mag, so dürfte sie im wesentlichen doch

durchaus zutreffend sein, insofern als beide Wörter

höchst wahrscheinlich zur selben wurzel gehören, was

jedoch nicht so zu verstehen ist, als ob «Schneeschuh»

ursprünglich «wurm» oder «schlänge» bedeutet habe.

Ich glaube nämlich, dass finn. suksi Schneeschuh,

das harel. R. suksi (stamm: sukse), veps. suks, vot.

sühsi, estn. suks, sukse, sükse, süsk, süz, suisk,

huisk, mordv. soks lautet, mit sivakka verwandt ist

und zu einer sehr zahlreichen ugrofinnischen wörter-

familie gestellt werden muss, deren grundform und

ursprüngliche bedeutung allerdings nicht leicht zu be-

stimmen ist. Mir scheint die erstere etwa siv-, sivg-

oder sug- gewesen zu sein und anfänglich vielleicht

das zischende oder schleifende geräusch ausgedrückt

zu haben, welches beim streichen über eine fläche oder

beim fliegen durch die luft entsteht. Später wurde die

schallnachahraung nicht mehr empfunden, und die

ditferenzirten lautgruppen siv-, sig-, sug- dienten

nun zur bezeichnung verschiedener begriffe, die

scheinbar mit einander nichts gemein haben, wie

streichen, berühren, reinigen; schleifen, kauen (vgl.

n° 34); gleiten, laufen, eilen, fliehen, fliegen (vgl.

n" 28); vorwärts kommen, heraus kommen, aufkommen,

geboren werden, wachsen, gedeihen (vgl. n° 33 u. 72).

Im suomi scheint noch teilweise der Zusammenhang

der verschiedenen Wörtergruppen gefühlt zu werden,

während er im estnischen schon fast gänzlich ver-

wischt ist.

Da ein grosser teil der verwandten Wörter bereits

früher behandelt worden ist und andere weiter unten

zur spräche kommen, so sollen hier nur diejenigen

angeführt werden, welche ihrer bedeutung nach mit

sivakka und suksi enger zusammengehören. Dabei

sind die finnischen und estnischen formen in gruppen

gesondert, um die einander entsprechenden besser

übersehen zu können.

1) Finn. sivaan — sivata, siuvaan— siuvata

streichen, streifen, berühren, vorbeistreichen, vorbeigehen;

sivas, sivakas, sivakka glatt, ordentlich, behende;

sivun— sivua streifen, berühren, durchschlüpfen, durch-

schleichen; sivelen— sivellä streichen, glätte , leicht be-

rühren; sivon— sipoa streichen, glätten, putzen, schleppend

gehen; siivo gule Schlittenbahn; reinlichkeit, Ordnung;—
hivata mit leisem geräusch bewegen, streichen, berühren;

hivellä streichen, striegeln, glätten, schleifen; hivoa, hioa

schleifen, Avetzen; hivun — hivua, hipua, hiuvun—
hiukua sich reiben, sich abnutzen, sich verzehren, abmagern;

sachte gleiten, glitschen, langsam vorwärts schreilen; hiih-

taa, hihtaa gleiten, schleppend gehen, auf Schneeschuhen

laufen.

Estn. sivama, sibama davon laufen, hin und her

laufen; sibuma, sibiraa id.; sibima scharren; siblima

scharren, kratzen: schnell laufen, trippeln; sivvakas, sïva-

kas lang, schlank (zunächst wohl «geschmeidig, beweglich»,

vgl. finn. siukea unter 2); sïv (gen. sïvu) reinlichkeit;

sivuma reinigen, säubern, ordnen (vgl. oben n" 72 s. f.);—
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higoraa, ihkuma schleifen, wetzen; sich abnützen, ver-

schleissen (vgl. n° n" 34 u. 28).

2) jPww. siukaan— siuvata, siuhkata, siuhata

mit geräusch fliegen, schwingen; sausen, pfeifen, zischen;

siukahtaa, siuhkahtaa sich hastig mit geräusch be-

wegen, vorbeisausen; siukea geschmeidig, beweglich, dünn,

schlank;— suikea, suikia id.; suikkaan — suikata

lubrice prosilio, provolo, celeriter feror; suikata, suihkata

sich sausend bewegen, fahren, fliegen; suikaista id., hastig

streifen, vorwärts eilen; suikahtaa in sausende bewegung

kommen, hastig vorwärts schiessen, gleiten, glitschen; suis-

kahtaa id.— huiskua sich schnell bewegen.

Estn. siugama sausend oder zischend werfen; siu-

guma winseln, stöhnen; siuh! schallwort (vom sausenden

flügelschlag); siukama (siugata) weglaufen, laufen; siug

(gen. smu, sivvu, siuvu) schlänge, fig. dünn zulaufendes

ende der bastelschnur; siug, siukas, siukjas, siuhke=
sivvakas, sïvakas schlank, lang gestreckt; — soi-

gama, so|kuma, sinkuma seufzen, stöhnen; — hins-

kuma (huizun— huiskuda) sich schnell bewegen, vgl.

hu|sk (gen. huizu) 1) fährboot, jacht, 2) Schneeschuh,

Schlittschuh,

) Finn. suin— sukia, suen— sukea striegeln,

bürsten, schaben, streichen, sich vorwärts bewegen: läksi

sukimaan ging schnell fort; sukenen— sueta, su-

kaun— sukauta vorwärts kommen, gedeihen, wachsen;

sukeva, sukea bene succedens; flink, schnell: sukeva

purjehtiva alus schnellsegler; sukava id.; suka (gen.

suan) flink; sukaista hastig striegeln, streifen, streichen;

suklalitaa, suikahtaa, suljahtaa hastig gleiten,

glitschen, ausgleiten; sulja, sulia (für *sug-lia) glatt,

eben, schlüpfrig; geschmeidig, biegsam;— suksi Schnee-

schuh; suksia auf Schneeschuhen laufen.

Estn. sugema (soen— sugeda), sugima striegeln,

bürsten (vgl. suga Striegel, bürste); laufen: ta läks su-

gedes er lief davon; sugema, sugeiiema gedeihen,

wachsen, werden, vgl. n° 33 u. Buden z' \Vb., s. 276;—
suks, sukse, sükse, süsk (g. süza), süz Schnee-

schuh,

Mordv. soks Schneeschuh; suks wurm. Vgl. cijems

laufen, eilen, fliehen, u. covams schleifen, reiben,

Cerem. suks vermis. Vgl. si 1- effugere,

Lapp. N. savgani— savggat (zunächst für *sivg-

gat) brevibus passibus ire (vgl, sagjet u. cuoiggat);

suoksa, g. suovsa, vermis.

Lapp. S. suoks, suoksa vermis.

Syrj. P. tsulalny vergehen, verfliessen (v. d. zeit),

vgl, vog. sulent- u, /. sullogni (nach Budenz,

s. 379).

Ostj. I. tëgd- fliegen (vgl. n° 28); tö/t- .schleifen

(vgl. n° 34); t§udz- vorübergehen.

Ostj. N. Jogot-, Jogyt- schleifen; lögon- gleiten;

SOS-, §us- gehen, schreiten; vgl. syrj. tsoz schnell, flink;

tso^ödny beschleunigen, beeilen.

Vog. sê-, sie- wischen; tiglel-, til- fliegen; su-

lent- schleichen; sulimt- kriechen (vgl. /?wn. suklahtaa

hastig gleiten, sehlüpfen); suos-, suos- sich wenden (vgl.

Budenz' s. 277).

Magy. sijat glatt, eben; sivan y verschlissen; —
sietni properare, festinare;— csovadni, csodni gleiten,

ausgleiten, entgleiten; — sullogni schleichen, schleichend

gehen;— csuszni, csuszni kriechen, schleichen, schlüpfen,

rutschen, gleiten, glitschen: csiizô kriechend; die schlänge;

csûszfa schleifbaum; csuszhegy rutschberg; csuszka

gleitbahn, schleifbahn, eisbahn.

Csiiszni wird von Budenz (n° 406) auf eine durch

das «fréquentative» sk erweiterte ugrofinnische grund-

form S8g-sk- zurückgeführt, aus welcher auch das

vogul. suos-, §uos- und ostj. su§- entstanden sei.

Meiner Überzeugung nach hat er darin vollkommen

recht, nur möchte ich das betreffende wortbildungs-

element nicht schlechtweg ein frequentativsuffix nennen,

denn durch diese bezeichnung wird die eigentliche be-

deutung desselben nicht hinlänglich gekennzeichnet.

Allerdings sieht auch Ahlquist die entsprechenden

mordvinischen verba für frequentativa an, wie z. b,

sovsan, reiben, von so van streichen, schleifen, oder

toksan (im Ersa-dialekt toksems anrühren, berühren)

von tokan, rühren, bewegen; aber Quigstad be-

zeichnet die damit übereinstimmenden lappischen bil-

dungen auf -set als continuativ-deminutiva, und Friis

nennt dieselben «verba tarditatis» und bemerkt dazu,

dass sie eine handlung ausdrücken, welche «langsam,

in aller ruhe und im kleinen ausgeführt wird». Noch

besser wird meines erachtens das fragliche suffix in
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Wiedemanns estnischer grammatik charakterisirt,

nämlich: «-s scheint im allgemeinen eine vermindernde,

schwächende bedeutung zu haben, und, der wurzel des

Zeitworts hinzugefügt, das flüchtige, nicht andauernde

oder das energielosere in der handlung zu bezeichnen.

Deutlich tritt dieser sinn hervor z. b. in . . . . pühk-

sämä (flüchtig, überhin abwischen), pühkima (ab-

wischen, kehren), täksimä (schwach hauen, an-

schlagen), täkkima (anhauen, kerben), tilksama

(unterbrochen, in Zwischenräumen tropfen), tilkuma

(tropfen, triefen)» u, s. w. "^).

Diese estnischen ableitungen auf -s stehen übrigens

zwei verschiedenen finnischen verbalbildungen gegen-

über; denn sie entsprechen nicht nur den verbis subi-

taneis auf -aisen (-äisen) -aista, wie Wiedemann
richtig bemerkt, sondern auch den verbis deminutivis

auf -Jcsia (-ksiä), welche nach Lönnrot die tätigkeit

des Stammwortes «i smâtt eller i sakta» be-

zeichnen. Das sieht man schon daraus, dass die fre-

quentativa der letzteren mit den gleichbedeutenden,

von jenen verben auf -s abgeleiteten bildungen auf

-skele auch lautlich genau übereinstimmen, wie z. b.

ßnn. haudoskella (dial. haudoksella) von haudok-

sia, hsLUtoa,= estn. havvuskelema (von hav^draa),

oder nieleskellä=esto. neliskelemä, vgl. Wiede-

mann, 1. c, § 95, 16.

85.

Ostj. N. |ö/os, lü/ys freund; nach Hunfalvy: lo-

gys, lugys freund, genösse (plur, logset); logsyh freund-

schaftlich; logsypsa Freundschaft.

Ostj. I. tögos freund, bekannter.

Lapp. 8. laviceh: 1. moi len nos ambo sumus con-

sobriui.

Lapp. N. lavis cognatus, consobrinus: moai ledne

lavvicak wir sind verwandte,

Finn. langos (plur. langokset) einer der schwäger

oder verwandten.

Estn. lannus (gen. lannuse, laiinukse) ver-

wandter, befreundeter, verschwägerter, Schwiegersohn, lan-

nuksed Schwestermänner.

Die vorstehenden Wörter scheinen mir durch ein

und dasselbe wortbildungselement von der unter n" 60

erschlossenen ugrofinnischen grundform l'an g - abge-

leitet zu sein und ursprünglich vielleicht eine deminu-

tive, insinuante bedeutung gebabt zu haben. Dieses

nominalsuffix wird nämlich im finnischen und estnischen

gebraucht, um verwandte oder zusammengehörige in

ihrem gegenseitigen Verhältnisse zu bezeichnen. So

z. b. bedeutet finn. kälys «una glorium», kälykset

«glores inter sese», sisarukset «sorores inter sese»,

veljekset «fratres mutui», oder estn. kälised weiber

von brüdern, öesed Schwestern unter einander, ven-

nased brüder unter einander, omased angehörige,

nahe verwandte. Genau dieselbe bedeutung haben

ofi'enbar auch die lappischen bildungen auf -s, plur,

-caJc, resp. -ceJi, welche im lexicon von Lindahl und

Oehrling als eine art dualis ihrer primitiva ange-

sehen werden. Auch Stockfleth scheint sich über

den eigentlichen sinn dieser formen nicht ganz klar

geworden zu sein, und selbst Friis in seinem neuen

Wörterbuche hält noch lavis für ein adjectivum,

während er oabas, vieljas u. a. meiner meinung

nach vollkommen richtig für substantiva deminutiva

erklärt. Es kann natürlich keinem zweifei unterliegen,

dass lavis in demselben Verhältnisse zu lavve steht,

wie oabas zu oabba (gen. oaba, soror), oder viel-

ja§ zu viellja (gen. vielja, frater), oder maga§ zu

makka (gen. maga, affinis); oabas, vieljas, magas

aber bedeuten nach Friis «liden, kjser söster,

broder, svoger», und im plural «indbyrdes söstre

el. södskende, brodre, svogre». Demnach wird

wohl auch lavvicak und schwedisch-lappisch laviceh

nichts anderes bedeuten, als gegenseitige verwandte

oder geschlechtsgenossen, landsleute unter einander

(vgl. lavve unter n" 60).

142) Vgl. Ahlquist: Moksa-mordv. Gramm., § 120;

Quigstad: s. 44, S**; Friis: Lexicon, pg. LV, 24; Wiede-

mann: Estn. Gramm., § 95, 14.
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Dieses suffixale -s (-0-), finn. -s {-ks-) ist aller

Wahrscheinlichkeit nach aus einem ursprünglicheren

-sk- hervorgegangen, das im estnischen, wenigstens

beim Worte kälüsk, k'âlisk = finn. kälj^s, mund-

artlich noch erhalten zu sein scheint.

Dass das ostjakische -s nicht nur dieselbe laut-

gestalt, sondern auch ganz dieselbe bedeutung gehabt

habe wie das lapp. und finn. wortbildungselement,

kann bei der unvollständigkeit unserer liülfsmittel für

diese spräche allerdings nicht bewiesen werden; aber

andererseits findet sich auch nichts, was gegen diese

annähme sprechen könnte, und da der Zusammenhang

von iö/os oder logys mit ]ego, ]en, |an kaum

einem zweifei unterliegt ^*^), so ist sie wenigstens nicht

unwahrscheinlich.

Die ursprüngliche bedeutung des in frage stehen-

den wertes dürfte demnach etwa «verwandter, ange-

höriger» sein, und möglicherweise versteht man das

auch jetzt noch darunter, denn Matth. 5, 47: èàv

à<T7iàay)(Tâ^£ Toùç àSeXcpoùç 0[ [xovov wird übersetzt:

hun ragyja nen ulleta lugyslan pilna. Dafür, dass

ein wort, welches zunächst nur «bruder» oder «anver-

wandter» bedeutet, auch zur bezeichnung eines freun-

des dienen kann, lassen sich ausser dem estn. lannus

noch zahlreiche analogieen anführen, wie z. b. magy.

barât freund = slav. bratü bruder, oder finn. veikko

u. veli: 1) frater, 2) amicus.

86.

Ostj. N. Joi- hangen, schweben, scliaukeln. Nach Hun-

falvy: loj- hangen, schweben; lojma- einmal hangen,

niederfahren, sich herablassen: sansuh ohtija lojmata

auf die kniee niederfallen. — loi- hangen, schweben

(«függni, lebegni», cf. Hunfalvy, pg. 197),

143) Die lauthche Verschiedenheit beider wörler, welche

in andern sprachen bedenken erregen dürfte, ist im ostjakischen

durchaus nicht auffallend, denn hier erscheinen a und o, e

und a, g und jr, nasalirle und unnasalirte formen oft genug

in ein und demselben werte neben einander, vgl. anm. 71,

ferner z. b. §ans, sens, sas rücken, oder n" n° 17, 19,

20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 38 u. a.

Magy. log ni herabhängen, hängend sich hin und her

bewegen, sich schwingen, schlenkern, lôgô schwebend,

hangend; lôgos hangend, wackelig; logony pendel, per-

pendikel; loga schaukel; lôgâzni schwingen, schaukeln,

schlenkern; logatni hangen machen, hin und her bewegen,

schwingen, schaukeln, sclilenkern.

Syrj. laik schwankend, wiegenstange ; l. muny
hängen, herabhängen, sich herabsenken, sich zu boden setzen,

schwanken; laikyd schwankend, schaukelnd; lai^kalny,

laikjalny schwanken, sich hin und her bewegen; lai-

ködny, laikjödny schwanken machen, schaukeln; lai-

kan schaukelwiege; lajknitny herabbiegen, senken; lai-

kol schwankend, gesenkt.

Lapp. N. lujam — lugjat, lujam— ludjat nie-

derhängen, herabhängen (dependere).

Finn. loikun— loikkua schlaff niederhängen, sich

hin und her bewegen, sich schwingen, schaukeln; loikko

(gen. loikon) das scliaukeln, schwingen; loikuttaa schlaff

herabhängen lassen, hin und her bewegen, schaukeln.

Estn. loikuma (loigun— loikuda) wackeln, sich

hin und her bewegen; \oik (gen. loigu) niederung, Ver-

tiefung; comparât, loigem niedriger, mehr vertieft (vgl. syrj.

la^ikol-in einsenkung, laikös-in tal); loigutama hin

und her bewegen.

Da das magy. log nicht nur aus loig oder lojg,

sondern ebenso gut auch aus long entstanden sein

könnte (vgl. anm. 105), so gehört es vielleicht eher zu

den auf s. 44 zusammengestellten Wörtern. Uebrigens

hängen die gleichbedeutenden ugrofinnischen grund-

formen leng- und löig-, resp. lenk- und laik,

höchst wahrscheinlich eng zusammen, und es ist nicht

unmöglich, dass die letztere aus der erstgenannten

entstanden sei.

«Freund, kamerad» heisst im ostj. N. auch taga,

welches wort sehr gut hergehören könnte; allein noch wahr-

scheinlicher ist es, dass dasselbe, gleich dem cerem. tang,

täng «amicus», ursprünglich «aequalis» bedeutet und aus dem

turko- tatarischen stammt= ;. tan, jaJcut. tän, alt.

ten, tat., Tiirg. tili aequalis.
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Eine ganz andere etymologie des magy. log ni

stellt Budenz auf, indem er dasselbe aus einem prae-

sumptiven lovogni oder lovongni zu erklären sucht,

welches mit lobogni «flattern, wehen» identisch sei^").

In diesem falle müssten wir logni für eine aus-

schliesslich magyarische neubildung halten, was im

hinblick auf die von uns angeführten formen der ver-

wandten sprachen kaum statthaft sein dürfte.

Das ostjak. loi- (genauer wohl |5l- zu schreiben)

scheint aus lojl- entstanden zu sein, doch ist hier

auch eine andere erklärung denkbar. Da nämlich im

nordostjakischen oft dieselben Wörter bald mit einem

resp. J,
bald mit einem s- oder vorkommen

(vgl. z.b. n" 87), so könnte loi- sehr wohl aus einem ur-

sprünglicheren *segl-, *segyl- hervorgegangen sein,

ebenso wie z. b. tuj köcher aus dem noch daneben ge-

bräuchlichen iyg\\= vog. täut, magy. tegez, syrj.

doz id., oder wie pudi schwarz aus *pegdi = ostj. I.

pegde, magy. fekete id., oder die nebenform syt aus

sigit Zunder u. a. m.'^*^). In diesem falle würde es

zu segy- herabhängen, sich leicht bewegen, sich

schwingen, wiegen, schaukeln; segyp schaukel, wiege;

segy sa- sich schaukeln, gehören und verglichen wer-

den müssen mit:

Syrj. tsilgyny, tsolgyny, sylgyny schweben in

der luft.

Lapp. N. calggat, 1. praes. calgam, niederfahren,

niedergleilen, niedersinken (calg- ist höchst wahrscheinlich

zunächst aus *segl- entstanden, wie solches im lapp. nicht

selten ist).

Lapj). S. calget decidere, delahi.

Finn. häylyä, häilyä, häälyä; helkkyä, lielk-

kua, heljua, hellua, heilua (alle auf die parallelformen

*säglyä und *selgua zurückweisend) niederiiängen,

schwebend sich hin und her bewegen (z. b. von einem

Wimpel, einer flagge), flattern, sich schwingen, wiegen,

schwanken; häyly, häily, hääly schaukelnde bewegung,

das schaukeln, schwanken, schwingen, schweben; häilätä,

heilata sich hin und her bewegen, sich schaukeln, schwingen.

Estn. häl'joma, heljoma, hôl'joma, hel'juma

schweben, schwanken, sich wiegen, sich bewegen, laumein;

hälTima schaukeln (inlr.), schwanken, schweben; häll

(gen. hällü), härr(g. hälTi) wiege; hälTitama, häl-

lutama schaukeln (trans.), in schwankende bewegung setzen;

häl'jotama, hel'jotama schaukeln (trans.), bewegen,

schweben lassen.

Möglicherweise ist mit dem ostj. segy- auch das

magy. hinga schaukel, und hingalni schaukeln,

schwingen, verwandt.

87.

Ostj.N. |öra, |5myt kleidung, kleider; ](lmyt-, |ü-

rayt- ankleiden; sich kleiden; |6my tta-sa/^, Jümytta-

sa/^ kleider; ]6mitéa-, Jômtylî-, |ûmytlï- sich klei-

den; |omtypta-, |umtypta- bekleiden, mit kleidern

versehen; — sömot- kleiden, anziehen; somotta-sa^r

,

sOmytta-sa/^ kleider; sömitsa-, sömotli- sich kleiden;

sümtypta- bekleiden; sûmtyptï|éa- sich kleiden.

Ostj. I. tümd- ankleiden.

Ostj. 8. tômd- id.

Dieses wort ist auch in die spräche der benach-

barten Samojedenstämme eingedrungen und lautet

nach Castrén im ostjaksamojedischen am Ob t'öndam

anziehen, bekleiden, bedecken; t'uondam, tuondzam

(am flusse Tschulym); cöndam (im Baicha-dialekt und

in der Tasowschen mundart); condap (in der Narym-

schen mundart); condau (in der Natspumpokolskschen

mundart); im juraksamojedischeu töndäu.

Dagegen wüsste ich ausser den unter n° 88 zu-

sammengestellten Wörtern aus den verwandten sprachen

nichts anzuführen, was nach form und bedeutung

unserem |öm und |ömyt genau entsprechen könnte;

es sei denn, dass wir hierher noch das von Hunfalvy

angeführte nordostjakische suma (die quantität des

144) Vgl. Szötar, pgg. 690, 703 sq. u. 531.

145) Vgl. Anm. 71 und Budenz' Wörterbuch, n'n" 209

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. Série. 11
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vocals ist leider nicht angegeben) «kappe am ober-

kleide» stellen und mit dem mordvin. suman «langer

rock, kaftan» vergleichen dürften, wie das Donner

unter n" 830 seines vergleichenden Wörterbuches tut.

Schwerlich aber hat Donner recht, wenn er mit diesen

auch das votische ummikko, langes hemd («lang

skjorta, som äldre qvinnspersoner nyttja i stallet för

kjol») identificirt: denn dieses wort scheint mit dem

finn. ummikko «verschneiter weg» (von umpi, g.

ummen, «status rei undique clausae,apertura carentis»

abgeleitet) und dem estn. ummik, gen, ummiku,
«deckelgefäss, nicht aufgeschlitzter bastschuh» formell

identisch zu sein und eigentlich nur «festes oder

geschlossenes kleidungsstück» zu bedeuten, etwa im

gegensatz zum ursk, vgl. Wiedemann: Ueber die

Nationalität und Sprache der Kreewinen, s.s. 1 1 8 u. 29.

88.

Ostj. N. löm schätz; — som krusle; scliuppe,

Ostj. I. so m schuppe.

Ostj. Ä säm id.

Vogul. sam schuppe.

Magy. h am balg, schale des obsles, fruchlhülse; cher-

haut; hâmlani sich schälen, sich schuppen, sich iiäuten;

hamozni schälen, häuten; hamzani sich schälen, sich

schuppen; fegen; schlagen; h an s hast.

Läpp. 8. cuom haut, menschenhaut, fischhaut, schuppe;

cuomet, cuobmet abschuppen.

Lapp. N. cuobma, gen. cuoma, fischhaut; cuomas

schuppe, Schlangenhaut; cuomam— cuobma t abschuppen;

prügeln; cuomastet id.

Syrj. som, söm, sem schuppe; geld, münze; sömas

geld; söma, éema, sömja schuppig; reich; sömös

schuppig; sömjyny abschuppen.

Gerem. süm, sem schale, rinde, hast; schuppe.

Finn. suomu haut, schuppe; suomukas schuppig;

suomus, gen. suomuksen, schuppe; suomia schuppen,

reinigen; prügeln, die haut abziehen (durchprügeln); suo-

mustaa id.

Karel. suomu u. suomus, gen. suomuksen, =
finn. suomu u. suomus.

Veps. som US schuppe.

Estn. söme', sömus schuppe; scliindel; prügel;

sömekas schuppig; sömitsema schuppen, abschuppen;

prügeln; sömustama abschuppen.

Liv. sûongos schuppe; suongi schuppig.

Fast alle diese Wörter sind bereits von Donner

unter n" 829 seines vergleichenden Wörterbuches zu-

sammengestellt worden. Dagegen hat Budenz s. n° 106

das magy. hâm mit dem lapp. 8. volm es, cortex,

[=lapp. N. guolmas membrana inferior corticis

abiegni et pinei, quo interdum vescuntur] und finn.

julmus membrana corticis betulini exterior, ver-

glichen, was mir im hinblick auf die oben angeführten

ugrofinn. Wörter weit weniger annehmbar erscheint.

Wenn Ahlquist (Kulturwörter: s. 191) mit der

behauptung, dass das sgrjän. söm in der bedeutung

«geld» aus dem tatarischen entlehnt sei, wo som jetzt

einen rubel bezeichne, recht haben sollte, so wäre

wohl auch das ostjaliisclie |öm, welches mit dem sgrjän.

som sicher identisch ist, als fremdwort zu betrachten.

Auch im cuvasischen bedeutet som oder sum «rubel»,

doch weiss ich nicht, woher dieses wort ursprünglich

stammt. Im syrj. und ostj. ist es wohl durch Volks-

etymologie mit «schuppe» confundirt.

89.

Ostj. N. Ions-, |os- stechen, einstecken; umzäunen;

Jonsymt- einstecken; nach Hunfalvy los- einstossen,

hineinstossen. — soiis-, sonsema- mit dem fusse stossen,

ausschlagen.

Lapp. N. suoccat, 1. praes. suocam, Avider etwas

Stessen, anstossen, anprallen; suocatet (v. fact.) stossen

lassen; succut einen stoss erhalten; cuocam— cuoccet=
suoccat.

8ijrj. sutskyny, sutskalny stechen, durchstechen;

anstecken; einstecken, hineinstecken; einstossen, hineinstossen,

hineinschlagen; sutsny anstossen (intr.), sich stossen; sich

einbohren, eindringen, stecken bleiben; suntsyktyny,

suntsykasny, suutsyk muny sich stossen, anstossen

(intr.), stolpern; suntsyktödny stossen an etwas,

Syrj. P. sus a Weberschiffchen.

Votj. éuso id.
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Cerem. süskam hineiristossen, hineinstopfen: pööal s.

die flinte laden, süskün peteras verstopfen; — s usa

Weberschiffchen,

Mordv. E. sustams sticken, nähen; sustavks naht;

kernen sustytsa schuster.

Mordv. M. stan (aus *süstan) ich nähe, webe;

stafks naht.

Finn. sj'sin— sysiä, sysään— sysätä stossen,

hineinstossen, hineinstecken, scliieben, vorwärts treiben; sy-

säytä sich stossen, geslossen oder geschoben werden; sy-

öksen— syöstä, syöksän— syöksää, syöksään

—

syosätä heftig stossen, schieben, treiben, werfen; syöksyä,

syöstyä heftig vorwärts gestossen oder geworfen werden,

vorwärts stürzen; syöksy das stürzen, der siurz, kosken s.

der Wasserfall; syoksin, syöstäin, syöstävä Weber-

schiffchen.

Estn. suskama (suskan— suzata), suzama (su-

zan— suzada), süskama, süzama stossen, stecken,

stechen, stochern, fuscheln; süstma werfen; stürzen (intr.);

süske, süste wurf, s.-oda wurfspiess, s.-pöT («wurf-

spule») Weberschiffchen; süsti, siiétik id., süst, gen.

süsti id.; Söstraa werfen; sich werfen, stürzen (intr.); Söst,

g. sösti, wurf, süstipü Weberschiffchen.

Estn. D. tsuskama stossen, stechen, einstechen, stecken.

Das estn. suska-, suza- ist bereits von Budenz

unter n° 236 mit dem lapp. suocca- (so schreibt es

Stockfleth) zusammengestellt worden; aber statt der

übrigen hier angeführten Wörter finden sich dort ganz

andere, nämlich magy. toszni, syrj. totskyny, votj.

tyskalny und mördv. tostije-, die alle «stossen, an-

stossen», oder «schlagen, klopfen» bedeuten und mit

einander vielleicht verwandt sind, mit den vorstehen-

den Wörtern jedoch schwerlich etwas anderes gemein

haben, als das wortbildungselement -sh. Ebenso

scheint mir das -ßym. sotkia, sotkua = estn. sôt-

kuma treten, kneten, welches Budenz gleichfalls zur

vergleichung herbeizieht, weder mit suskama, noch

mit toszni verwandt zu sein. Sowohl die lautgestalt

als auch die bedeutung der betreffenden Wörter dürfte

zu verschieden sein, als dass ein engerer Zusammen-

hang mit einiger Wahrscheinlichkeit angenommen wer-

den könnte.

Die vorstehenden Wörter scheinen mir alle durch

-sk- aus einer ugrofinnischen grundform *éun-, resp.

*sun-, *éuk- oder *sug-, abgeleitet zu sein, welche

wohl auch in folgenden verben vorliegt:

Ostj. N. sungas- hinten ausschlagen (eigentlich «sich

stossen »).

Syrj. sungysny, sunjysny anstossen (intr.), stolpern

(vgl. suntsyktyny, das vielleicht für sun-t-syktyny

steht), sungystny eindringen, sich einmischen; sunny

(wohl für *sun-ny) eintauchen (intr.); ferner sujny (wahr-

scheinlich für *sugny und nicht aus dem rnss. —
umgeformt) einstecken, einstossen, einstopfen, eintauchen;

sujsiny sich eindrängen, sich einmischen. Vgl. auch

tsukny stossen; tsuködny anstossen, stolpern; ein-

schlagen.

Lapp. S. N. cuoggat stechen, siecken, flicken

(schuhe);— cogget (S.), coggat (N.) hineinstossen, ein-

stecken, einstopfen, j aurai cogget eintauchen.

Cerem. sukem, sükem stossen, vorwärts schieben;

ferner sungaldam untertauchen (intr.), und vielleicht auch

das unter n" 24 angeführte suem werfen.

Mordv. E. tsukams, tsukadoms anslossen (trans.),

stampfen, anklopfen.

Mordv. M. tsufan stossen (in einem mörser).

Finn. sykän — sykkää, sykkiiän — sykätä

stossen, klopfen; wohl auch syydän— syytää (für *sü-

gitädä) stossen, werfen, treiben.

Höchst wahrscheinlich hängen diese Wörter mit

den unter n°24 genannten zusammen, und bei einigen

von ihnen ist es schwer zu bestimmen, wohin sie mit

mehr recht gehören.

90.

Ostj. N. |on/, \\\i\y^ götze, götzenbild; nach Hun-

falvy: long, lung, leng, len id., longa pojksata ho

güizendiener; lavylta torym leng (leny) Schutzengel —
songot puppe zum andenken eines verstorbenen; nach Hun-

falvy: sungyt der verstorbene, verewigte, selige; sungyt

il'si hölzerne puppe, die einen verstorbenen darstellt.

Ostj. I. tony^ gölterbild; Tschude,

11*
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Vog. long, lang götze. — suni der selige; Seligkeit;

sunet Seligkeit,

Lapp. 8. saiv, saiva heilig; götterbild.

Lapp. N. saivvo 1. saivvo-aibrao locus subterra-

neus, ubi defuncti renovatis corporibus commorari et pristinas

artes exercere putabanlur.

Pinn, lienki, gen. liengen, atem, hauch, luftzug,

leben, seele; geist: paha henki der böse geist, teufel;

seele oder geist eines verstorbenen; Iiengellinen ad vitam

1. animum 1. spirilum pertinens, animalis, capitalis (crimen,

poena), spiritualis 1. incorporeus (angelus), ecclesiaslicus 1.

sacer; henkään— hengätä respiro, anhelo; — hönkä,

g. höngän, luftzug, hauch.

Buss.-karel. lierigi (stamm lienge-) geist, seele;

gewissen.

Vot. en ci atem, leben.

Veps. heng das atmen, atem, seele.

Estn. lieiig, hing atem, hauch, bewegte lufl, duft,

geruch; leben, seele, person: hingede aeg die zeit, wo das

andenken der verstorbenen gefeiert Avird, ônsad hinned

die seligen, ära-kadunud h. die verdammten; lien-

gämä, hingaraa atmen; hörig hauch, atem; hôngama
duften, riechen.

Liv. jeng, jefi, jän atem, leben, seele, geist, person;

jeng atmen, hauchen.

Zu den westfinnischen Wörtern wird von Donner

(Wörterb., n" 340) noch cerem. jing «mensch» und

jän g «seele» gestellt; aber trotz des verlockenden

gleichklanges mit den entsprechenden livisclien be-

zeichnungen ist das sehr bedenklich, denn während

das liv. j als regelmässiger Vertreter des finnischen,

im anlaut stets aus einem ursprünglicheren s hervor-

gegangenen h erscheint, ist das gleiche meines wissens

beim cerem. j nicht nachgewiesen, und ich habe auch

kein wort finden können, das diesen lautwandel vor-

aussetzen liesse. Ebenso kann ich Donner nicht bei-

stimmen, wenn er lapp. S. hägga, lapp. N. hägga

(bei Donner nach Stockfleth häg geschrieben) und

lapp. E. jiegga «leben, seele» zur vergleichung her-

beizieht; denn diese Wörter sind, gleich dem lapp. B.

ink, olfenbar aus dem finnischen entlehnt. Ja, es ist

sehr fraglich, ob es genuine lappische Wörter mit an-

lautenden h überhaupt gibt; wenigstens stammt ihre

überwiegende mehrzahl, und darunter alle etymologisch

erklärten, unzweifelhaft aus dem skandinavischen oder

finnischen.

Dagegen vergleicht Budenz (Szotar, n° 270) die

estn. und finn. Wörter mit magp. szag (acc. szagot)

geruch, votj. zyn, zyn, zym geruch, duft, gestank,

zynjany riechen, beriechen, syrj. zyn gestank, sy-

nöd, synad luft, und lapp. 8. soggot evanescere,

«brandgeruch bekommen». Dazu wird in der anraerkung

und unter n° 833 noch. ég (. eget) coelum,

aer, gestellt, das mit vog. seng (*sengu), siehu, seh

nebel, und ostj. sank, cenk hitze, identisch sei.

Abgesehen vom letzgenannten ostj. werte, dessen

Zugehörigkeit wegen der abweichenden bedeutung

einigermassen zweifelhaft sein dürfte, lässt sich gegen

diese Zusammenstellung wenig einwenden. Nur möchte

ich das lapp. 8. soggot ausschliessen, da mir die rich-

tigkeit der Budenz 'sehen Übersetzung «brandgeruch

bekommen» bedenklich erscheint. Im lexicon von Lin-

dahl und Oehrling, woraus dieselbe offenbar stammt,

heisst es nämlich: «soggot, v. ., evanescere, ver-

schwinden, zu nichte werden, toivotes soggoi pro-

missum evanuit, das versprechen wurde nicht erfüllt.

It. apud Lycksel. id. qu. quosmot, anbrennen, sog-

goi ebne olla cibum empyreumatico infecit sapore,

das essen ist angebrannt», quosmot, lapp. N. guos-

mot, bedeutet aber im lappischen bloss «aduri, uri»,

und ich glaube daraus schliessen zu müssen, dass die

aus Lycksele, wo Lindahl pastor war, citirte phrase

nur den sinn hat «der kessel ist angebrannt». Ja selbst

in der lateinischen Umschreibung oder erklärung dieses

Satzes steht nichts vom brandgeruche, worauf es im

vorliegenden falle doch am allermeisten ankommt.

Dieses bedenken wird durch die vergleichung mit

dem norwegisch-lappischen noch verstärkt. Hier lautet

nämlich das entsprechende verbum soaggot, 1. praes.

soag-om, und bedeutet nach Friis: «exstingui, zu

asche werden, ausgehen, ausbrennen, vergehen, er-

löschen, eine schnuppe bekommen (vom licht), ab-

nehmen (von einem kranken), verschwinden; . . . dat

asse soagoi aus dieser sache wird nichts». Offenbar ist

dieses denominative verbum, wie das auch Friis an-^
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deutet, von soagge, gen. soage, fungus candelae,

abgeleitet und g-ehört meiner Überzeugung nach nicht

zum fmn. henki, sondern zum votj. senki zunder

(vgl. n" 43), wobei ich noch darauf aufmerksam raachen

möchte, dass als zunder häufig halbverkohlte zeug-

stücke benutzt werden.

Wenn wir uns endlich zu unserer Zusammenstellung

der ugrischen und finnischen Wörter wenden, so muss

zunächst bemerkt werden, dass schon Hunfalvy in

seinem nordostj, vocabular vog. suni mit ostj. sungyt

und long, lang mit long, lung verglichen hat.

Letzteres jedoch scheint mir nur insofern richtig zu

sein, als das vog. wort fast unverändert aus dem nord-

ostjakischen herübergenomraen ist; denn der laut-

wandel s (s, ) : / (|), welcher im ostjakischen zu den

häufigsten gehört, ist fürs vogulische nicht hinlänglich

erwiesen, und die wenigen Wörter, die ihn zeigen, sind

der entlehnung in hohem grade verdächtig, vgl. n°59.

Dagegen ist die vergleichung von suni mit sun-

g3't durchaus unanfechtbar, sungyt ist offenbar eine

ableitung von *sufig- und verhält sich möglicher weise

ebenso zu diesem wie sunet zu suni, oder wie syrj.

synöd, synad zu zyn. Das vorauszusetzende sung-

oder song wiederum ist ohne zweifei ebenso identisch

mit lung oder long, wie sömytta mit Jömytta, vgl.

n» 87.

Aber nicht allein lautlich, sondern auch der be-

deutung nach scheinen mir beide Wörter ursprünglich

identisch zu sein. Aus Castrén's Vorlesungen über

die finnische Mythologie^'*®) geht nämlich hervor, dass

|ori/^ im allgemeinen schutzgott oder schutzgeist be-

deutet. Nun werden aber bei verschiedenen ugrofinn.

und saraojedischen volksslämmen als schutzgötter zu-

meist die manen der vorfahren verehrt, so dass es

nicht allzu kühn erscheint, wenn wir, gestützt auf

einige andeutungen bei Castrén, dasselbe auch von

den Ostjaken annehmen, zumal das wort |on/ «im

ostjakischen eine so umfassende bedeutung hat, dass

es sich sogar auch auf das mythische Tschudenvolk

erstreckt, welches nach der tradition ursprünglich so-

wohl das land der Ostjaken, als das ganze übrige

Sibirien bewohnte». In betreff der bildlichen dar-

stellung dieser schutzgeister aber heisst es «sie werden

gewöhnlich aus holz verfertigt und haben ein menschen-

gesicht, sind aber von sehr geringer grösse und haben

grosse ähnlichkeit von kinderpuppen. Man pflegt sie

auf das beste mit roten bändern, tuchlappen u. s. w\

auszuschmücken. So ausgeputzt werden sie in der jurte

oder im zeit verwahrt, wo sie in einem winkel aufge-

stellt werden und nicht allein nahrung aller art er-

halten, sondern auch mit geschenken beehrt werden».

Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass diese götter-

bilder von den songot oder sungyt il'si's gar nicht

wesentlich verschieden sind, besonders da die letzteren

von Castrén, der doch das leben der Ostjaken aus

eigner anschauung kannte, nirgends erwähnt werden.

In der benennung jener puppen zum andenken

eines verstorbenen stimmen übrigens Ahlquist und

Hunfalvy nicht ganz genau überein, allein das lässt

sich leicht erklären, songot bedeutet nämlich zunächst

nur der «verstorbene, selige» oder, wie ich glaube,

eigentlich «der geist», bezeichnet dann aber auch das

abbild desselben, während sungyt il'si, oder vielleicht

richtiger songot i|sy, wörtlich «geist-bildniss», aus-

schliesslich von der bildlichen darstellung gebraucht

wird. Freilich übersetzt Ahlquist das wort i|sy—
bei Hunfalvy findet es sich nur in der Verbindung

mit sungyt— durch «dummkopf(?)», doch beruht das

ohne zweifei auf einem raissverständnisse. Walir-

scheiniich fand er dafür im handschriftlichen wörter-

buche von Wologodsky, oder hörte auch vielleicht

von einem ostjakischen dolmetscher die russische Über-

setzung «», was allerdings auch «dumrakopf»

oder «tölpel», ursprünglich «klotz», bedeutet, in diesem

falle aber sicherlich nur den sinn «bildniss, statue»

oder speciell «götzenbild» haben kann. Ich vermute,

dass dieses wort mit e| körper, e]yp das äussere, =
ostj. I. et, eit körper, und möglicher weise auch mit

den in Castrons Vorlesungen erwähnten jiljan's

oder jclan's zusanimenliiingc.

146) Vgl. besonders s.s. 216— 222.
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Genau dieselbe becleutung wie lony^ hat auch das

lapp. saiv oder saiva. Lindahl und Oelirling freilich

sehen es für ein adjectivum an und übersetzen demge-

mäss saiva vare durch «mons sacer», s. jaure durch

«lacus sanctus sive ubi Semper aliquid monströs! et

singulare conspiciebatur», s. kedke oder auch bloss

saiv durch «lapis sanctus, idolum lapideura», aber

schon Castrén hat die richtigkeit dieser annaiime be-

zweifelt. Er schreibt darüber ^*'): «Nach der erklärung,

die ich in Lappland über die bedeutung des Wortes

saivo erhalten habe, ist es ein allgemeines götter-

cpithet und entspricht dem finnischen haltia d. h.

einer Schutzgottheit am meisten. Dass diese bedeutung

des Wortes auch die richtige ist, scheint in der tat aus

der von Jessen gegebenen beschreibungdes Saivo-volks

hervorzugehen. Er führt unter anderem an, dass vor-

mals bei den Lappen der glaube geherrscht hätte, dass

auf ihren heiligen bergen und höhen, den sogenannten

saivo- oder passe -värek gleichwie in dem auf-

enthaltsort der todten unter der erde sich solche per-

sonen, wie sie selbst sind, aufgehalten, dieselben ge-

werbe betrieben, crcaturen derselben art besessen und

mit einem wort ganz dieselbe lebensweise wie das lap-

pische Volk geführt hätten. Jedoch hatte das Saivo-ge-

schlecht in allen stücken eine grössere Vollkommenheit

als die Lappen erreicht und übertraf diese sowohl an

reichtum, als auch an Weisheit und macht, weshalb es

auch von ihnen oft angerufen zu werden pflegte, wenn

man rat und hülfe nötig hatte».

Im folgenden setzt Castrén auseinander, dass das

wort saivo eine allgemeine benennung aller Schutz-

engel oder Schutzgeister ausmache und dass die ge-

wöhnlichen lappischen götterbilder oder «seida's»

nichts anderes seien, als die sichtbaren repraesentanten

der saivo's.

Demnach kann saiva-vare nur geisterberg, s.-

aimo geistersitz, s. -kedke geisterstein bedeuten, und

wenn statt des letzteren allein saiv gleichbedeutend

^147) Vgl. s. Voilesungen über d. finn. Mythologie,

s.S. 138 fgg.

148) Vgl. Butlenz' n" 627 und unsere Annnm. 71 u.

143.

mit Seite götterbild, gebraucht wird, so ist das wohl

ebenso zu erklären wie beim ostj. songot.

Aus der vergleichung mit dem lapp. N. saivvo-

aibmo «todtenreich» ergiebt sich aber, dass auch bei

den Lappen ebenso wie bei den Ostjaken als scliutz-

götter eigentlich die seelen der verstorbenen verehrt

wurden, und das's somit saiv seiner bedeutung nach

genau mit dem votj. urt und syrj. ort «seele, geist,

schatten der verstorbenen, schutzgeist» übereinstimmt.

Was endlich die lautliche Verschiedenheit der be-

sprochenen Wörter anbetrifft, so glaube ich als die

ihnen allen zu gründe liegende form senge annehmen

zu dürfen, womit das von Budenz erschlossene sengë

sich vollkommen deckt. Dass neben dem hochlautigen

vocal auch tieflautige erscheinen, ist in den ugrischen

sprachen durchaus nicht auffallend, zumal vor einem

n oder ng, und ostj. long verhält sich zum ursprüng-

licheren leng ebenso wie z. b. ostj. S. von Schwieger-

sohn, zum ostj. I. u. N. Yen = ugrofi7in. venge ^^^).

Etwas schwieriger ist die erklärung des lapp. saiv,

resp. saiva oder saivvo, da wir statt dessen *sagg

oder *sagga erwartet hätten; aber immerhin lässt

sich auch diese form auf *senge zurückführen, ohne

dass wir den lautgesetzen der lappischen spräche ge-

walt anzutun brauchten, v (resp. vv) ist hier nämlich

nicht selten aus einem ursprünglicheren g entstanden

und mehrfach steht es sogar einem n oder ng der ver-

wandten sprachen gegenüber, wie z. b. in lave {lapp. N.

lavve) und \avis= ostj. Jen und lö/os, estn. lang

und lannus; oder in navalak made, motte, = yo^.

nin wurm, ostj. nink, nyiik wurm, made, motte; oder

in viv, Viva (lapp. N. vi v va) Schwiegersohn = os4/.

ven, von, cerem. venge, vinge; oder in auve

{lapp. N. avve, lapp. R. öv) gurt = syrj. von, von

(aus *vöngö)^*^).

Ferner ist das lappische a der gewöhnlichste Ver-

treter eines e der verwandten sprachen ^^^), und das i

ist höchst wahrscheinlich durch epenthese in die erste

149) Vgl. oben n*' n" GO u. 83 und Bndenz' Wb.:

n" n'" 457, 627 u. 958.

150) Vgl. Tliomsen: Einfl.. s. 35, 3; Quigslad:

Beiträge, s. 9.
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Silbe gedrungen, wie solches im lappischen zu den

häufigsten erscheinungen gehört ^'^^). Demnach dürften

saiv und saiva zunächst aus savj (oder savi) und

savja entstanden sein, welche formen selbst wiederum

auf sagj und sagja zurückgehen. In ganz ähnlicher

weise ist z. b. lapp. S. aivo, lapp. N. avjo und

la2)p. B. avje acies, aus dem altnordischen egg

(stamm agjä-) umgeformt, vgl. Thomsen: Einfluss d.

germ. Spr., s. 132. sagja endlich könnte ebenso das

ursprüngliche senge reflectiren, wie bagjc supernus,

das tigrofinn. Tpängii =z vogul. pän, pon caput (vgl.

Budenz' n° 528), oder wie nach Budenz' erklärung

zu seiner n" G07 laj^p. N. vagjat (1. praes. vajam)

und lapp. S. vaijet secare, dissecare, eine grundform

vang-. Dieselben lautverhältnisse lassen sich übrigens

auch innerhalb des lappischen selbst noch beobachten.

So z. b. entsprechen dem magp. mög, meg (statt

*menge) und cerem. mönge, münges, minges zwar

lapp. S. mange (superl. mangemus), raangest,

mangelt und lapp. N. maiina (manne oder manfije

posticus, superl. manemus), manest (post, secundum),

raaneld (post, pone); aber im Enaredialekt lauten die

entsprechenden formen majemus, majest, majeld,

was sich nur mit *magja und *maije etc. der beiden

andern dialekte vollkommen decken würde, vgl. Bu-

denz' n° 680.

Zum schluss möchte ich noch bemerken, dass das

oben erwähnte seite, lapp. N. sieidde, gen. sieide,

idolum, möglicherweise aus *sengetä entstanden ist,

und es wäre nicht undenkbar, dass sich dasselbe zu

saiva etwa ebenso verhielte wie songot zu lony^.

91.

Ostj. N. lop- sprechen; |opI- flüstern; nach Hun-

falvy lop-, lob- sprechen; lobyjy- stammeln, lallen,

151) Vgl. z. b. aivve, avje, avjo, foenum = got.

havi, germ. stamm hauja- (vgl. Thomsen, s. 131);

lapp. 8. taives,. = 1. N. davjas, davja,

davje, dialektisch daivas, daiva, daivve frequens,

densus, saepe, vgl, finn. tiviä; raiva = ravja mas;

raivvot= ravjot manibus captare; ruoivve= ruovje

babbeln, plappern, (lüstern; lobyjypsa das stammeln,

flüstern.

Ostj. I. t:ap/a-, tap/aes- flüstern.

Ostj. S. t'op/a- flüstern.

Magg. habogni, hebegni stottern, stammeln; hd-

pogni schnattern; habatolni, hebetelni schnattern,

schnefl oder unverständlich reden; habarni kaudervvälschen,

schnell und unverständlich reden.

Lapp. S. sappatet flüstern; sapkelet, sapke-

lastet flüstern, zuflüstern.

Lapp. N. savkket, 1 . praes. savkarn, susurrare;

savkkalet, savkkalästet (fréquent, u. demin.) idem;

savkotct susurrare, susurrando pellicere.

Sgrj. dzoby lispelnd; dzobyl'tny lispeln.

Votj. sipyrtyny flüstern.

Finn. sopaan— sopata, sopajan — sopajaa,

sopotan— sopottaa, sipatan— sipataa, sopisen

— sopista, supisen— supista, sipisen — sipistä

undeutlich sprechen, murmeln, flüstern, lispeln; soperran—
sopertaa undeutHch sprechen, lispeln, stottern; siperrän

— sipertää flüstern, lispeln; — liopisen^— hopista,

höpisen— höpistä undeutlich sprechen, schwatzen; lio-

pina, höpinä geschvvätz, gewäsch; hopertaa schwatzen;

hopero, hopelo, hovelo Schwätzer.

Estn. sobi geschwälz, gewäsch; sobin dumpfes ge-

räusch (z. b. von undeutlichem sprechen); sobisema un-

deutlich sprechen, plappern, babbeln, patschen; sobistama

patschen, plätschern; sobrama, sobrima, soblima id.;

sopitsema, soplema id. Vgl. n" 133.

Als ugrofinn. grundform ist wohl sap- oder sop-

anzunehmen, doch hat daneben wahrscheinlich schon

von je her ein hochlautiges sep- oder sip- bestanden.

Gerade bei schallwörtern sind parallelformen, die nur

durch den vocal von einander verschieden sind, sehr

gewöhnlich, wie das ja auch in den indogerman.

pars corporis dissecti, vgl. finn. ravio; saivva = savje

aqua fluvialis; suivva = suvja rhombus piscatorius, in quo

piscatores lineam legunt; coive = coavje, coavgje,

lapp. B. caive und covj venter; uiva = uvja pluma

u. a. m.
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sprachen vielfach beobachtet werden kann, vgl. z. b.

griecli. y.pocC^iv und xpt'Cetv, oder asl. sop^—sopsti tibia

canere = wsZ. sopsti, sopeti anhelare, und sipn^ti

raucum esse, cech. sipeti sibilare, . sipkü anhe-

lus, nsl. sipiti difficulter respirare, womit sicherlich

auch noch asl. sipütü susurratio, sipütati sibilare,

nsl. sepetati, sapetati, russ. flüstern, un-

deutlich sprechen, zusammenhängt; vgl. auch F ick

im Wörterbuche II, 256 unter sip.

Ostj.N. lobyjy- ist wahrscheinlich eine deminutiv-

oder frequentativbildung, welche aus einem ursprüng-

licheren lobyl'- entstanden und mit dem syrj. dzobyl'-

identisch sein dürfte. Den formen tap/a-, top;)(a-

scheinen die lapp. sapke- und savka- genau zu ent-

sprechen, und ebenso decken sich votj. sipyrtyny

und finn. sipertää beinahe vollkommen.

92.

Ostj. N. Jörym eine schnür am zugnetz, deren oberes

ende der fischer in der band hält, damit er den ins netz ge-

gangenen fisch «fühle». Nach Hunfalvy lurym dünne schnür

beim fischen.

Vogul. soart börste (nach Budenz' anm. zu n° 315).

Magy. seréb gebinde, büschel, strähne (zwirn); se-

rény, sôrény kammhaar, mähne; — seritni zwirnen,

drehen; serülni sich zwirnen; serditni drehen.— serte,

sorte börste, hart, — serdülni, sördülni aufsprossen,

heranwachsen, nach Budenz'^ «sich alhiiählich ziehen,

sich in die höhe ziehen».

Syrj. sört gespinnst, garn, zwirn, s. jitny zwirnen;

sörta (adj.) zwirnen; — fädig: nol'-s. vierdrähtig. Vgl. auch

sury, suri spule; éurtnalny surknalny zusammen-

drehen.— sergödny, sörgödny ausdehnen, ausrecken,

aus einander legen; sergödtsiny, sörgödtsiny sich

ausdehnen, sich ausstrecken, sich sträuben.

Votj. sort gespinnst, garn. — sery spule; serjany

auf die spule wickeln, — sertyny ausstrecken, ausbreiten,

abwickeln.

Cerem. sürtö fila linea duplicata (zwirn), sörem

résolve (nodum, volumen).

Mordv. M. läurä zwirn, garn. — sera, sera wuchs,

Statur, höhe; seri hoch.

Mordv. E. sure faden, gespinnst, zwirn, garn; suren

(adj.) zwirnen.— éoravt (plur.) zöpfe der weiber ander

Seite des kopfes. — sere höhe, wuchs, statur; serev hoch,

vornehm.

Finn. suora rectus (e. c. via, arbor, res), explicatus,

extricalus (e. c. capillus, filum); suorin— suoria, suor-

ran— suortaa, suoritan—suorittaa gerade machen,

auseinander wickeln, zurecht machen (z. b. die haare), ordnen;

suorrun—suortua gerade werden, aus einander gewickelt

werden; suortua, suortuva langer büschel flachs, haar-

locke; — soria 1. sorea, sorkea, soreva gerade, aus-

gestreckt, schlank, nett; soro, sorko, gen. soron, ein

gerades und langes stück; soron— soroa gerade machen,

aufrichten, putzen; sorto, gen. sorron, werg, flachshede;

—

sirkiä, sirkeä gerade, aufgerichtet, hoch, schlank; schlicht

(vom haar), nett, rein; sirkeän — sirketä die äugen auf-

sperren, starr auf etwas richten;— sirri, siiro status rei

divaricatae: ohran pää on siirollansa (sirrilänsä)

arista hordei est explicata 1. distensa, lehdet tulevat

siirollensa folia ex gemma sese erigunt 1. explicant; sir-

rittää, sirrottaa, siirottaa aus einander spreizen,

aufsperren (die äugen); siirto, gen. siirron, hervorstehen-

der span.

Esfn. söra: azi on s. die sache ist richtig; söri-

tama in Ordnung bringen;— sörem, gen. sörma; s5re,

gen. sörme; söre, gen. sörde; söres, gen. söre;

sörakas büschel oder handvoll flachs zum drehen einer

schnür; ader im holz; sörik halbgedrehter faden zu einer

schnür; — sûre, gen. sürme, ader im holz, faser im

fleisch;— sorg, gen. soru, : saba sorgu tömbama

den schwänz hängen lassen, vgl. finn. sorko, soro und

mordv. E. soravt; soratama, sorgatama aufschiessen,

schnefl in die höhe wachsen; serge, sirge, sire (gen.

sireda), sirev, sirajas gerade, gerade ausgestreckt,

schlank; sorge: s. tuli gerade in die hohe brennende

flamme, s. tuhk reine asche (vgl. finn. sirkeä «rein»);

sirgema gerade legen, dehnen, strecken; sirguma

wachsen, sich strecken, sich aufrichten; siretama strecken,

gerade machen; sirdnemä sich strecken, sich gerade, in

die höhe richten;— sirdus flachs oder hanffäden zu einer

schnür, einem strick; — sërama, sërima ordnen, ein-

richten.

Liv. sûr ader im holz; zehn in einer richtung gehende
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Windungen des fadens beim wickeln eines knauls. Vgl. auch

suor sehne, ader.

Wie bereits in anmerkung 47 angedeutet wurde,

sind die im vorstehenden angeführten substantiva

höchst wahrscheinlich mit den unter n" 12 (vgl. Bu-

denz' Wörterbuch, n" 862) zusammengestellten ver-

wandt, und die gemeinsame bedeutung aller scheint

faden, faser oder überhaupt etwas in die länge gezo-

genes und ausgestrecktes gewesen zu sein. Somit dürfte

ihr Zusammenhang mit den verben strecken, gerade

machen, ausdehnen, aus einander ziehen oder wickeln,

lösen, ordnen u. s. w. kaum einem zweifei unterliegen.

In ganz ähnlicher weise wird auch z. b. das deutsche

«faden» und das gleichbedeutende cambrische etera von

einem verbum ausbreiten = griech. irsTawupit,-
abgeleitet, vgl. Ficks Wörterb. II, 142, III, 173.

Jörym steht ohne zweifei zunächst für *é6rym

und ist wohl ein verbalnomen (particip. praet. passivi),

das mit dem estn. sörem identisch zu sein scheint.

Möglicherweise stimmt mit beiden auch das magy.

seréb genau überein, indem das auslautende b aus

einem ursprünglichen m entstanden sein könnte, welcher

lautwand el bekanntlich im magyarischen nicht zu den

ungewöhnlichen gehört ^^^). Interessant ist hierbei das

cuvasische sorym «büschel oder handvoli flachs», denn

es scheint nicht turko-tatarischen Ursprungs zu sein,

entstammt also entweder der ehemaligen finnischen

spräche der Cuvasen, oder ist, was ich für noch wahr-

scheinlicher halte, aus dem ceremissischen oder mord-

vinischen entlehnt.

Weit schwieriger ist die herkunft des cuvas, syrt

«flachshede, börste» festzustellen, denn einerseits ent-

spricht es nach Zolotnicky dem tatar. sirt, und

andererseits deckt es sich offenbar nicht nur mit magy.

serte, sörte, vog. soart, syrj. sört, votj. sort und

cerem. sürtö, sondern auch mit finn. sorto, suort-

und siirto und estn. sörde (nom. söre) und sird- in

si rdus. Alle diese Wörter für turkotatar. lehngut zu

4 52) Da magy. ny nach Budenz' anm, zu n° 316

bisweilen aus m entstanden sein soll(?), sind seréb und

Mémoires de. Irap. d. sc. VII Serie.

halten, ist kaum möglich, und ebenso bedenklich dürfte

eine Scheidung der westfinn. von den übrigen sein, da

sie mit denselben nach form und bedeutung zu genau

übereinstimmen, als dass wir an ein zufälliges zu-

sammentreffen denken könnten. Am ehesten liesse sich

noch beim magy. werte ein fremder Ursprung ver-

muten, wie das Budenz in seiner anmerkung zu

n° 315 auch wirklich getan hat. Leider bin ich nicht

im besitze des X. bandes der Nyelvtudomanyi kôzlemé-

nyek, auf den er sich dabei beruft, und kann daher

die gründe, welche ihn auf diese Vermutung gebracht

haben, keiner prüfung unterziehen. An eine entlehnung

aus dem indogermanischen (etwa= /i^. szeras, szeris

horste) ist jedenfalls nicht zu denken; aber auch die

herkunft aus einer turkotatarischen spräche ist min-

destens zweifelhaft, und die fremde abstammung des

magy. diszno «schwein» ist dabei ebenso wenig mass-

gebend, wie die des deutschen «pferd» bei der be-

stimmung des wertes «mahne», Uebrigens weiss ich

nicht einmal, ob sich das tatarische sirt auch noch in

andern sprachen dieses Stammes nachweisen lässt, oder

vielleicht nur bei den Tataren an der Wolga gebraucht

wird und in dem falle aus dem cuvasischen oder cere-

missischen stammen könnte.

Endlich ist auch die bestimmung der sogenannten

Wurzel, oder vielmehr des allen angeführten ugrofinn.

formen zu gründe liegenden wortstammes eine schwie-

rige aufgäbe. Das bezieht sich nicht sowohl auf die

verschiedene qualität, als vielmehr auf die quantität

des stammvocals, denn die länge desselben lässt mehrere

erklärungsarten zu. Am häufigsten ist eine solche

durch elision eines consonanten, besonders eines g,

entstanden, und man könnte daher dasselbe auch hier

voraussetzen und z. b. finn. suor- aus *sogr- er-

klären. In diesem falle wäre ein näherer Zusammen-

hang unserer n" mit magy. szor, vog. säjr, vog. K.

sar, cerem. sar pilus, pilus equinus, cerem. M. sär

nervus, und mordv. säjär, t§eef haar (vgl. Budenz'

n" 315), sehr wahrscheinlich, und wir müssten Budenz

serény vielleicht ursprünglich ein und dasselbe wort.

12
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unbedingt recht geben, wenn er sôrény mit ször zu

vereinigen sucht. Für eine solche erklärung liesse sich

noch einiges andere vorbringen, aber trotzdem scheint

sie mir nicht ganz unbedenklich zu sein: denn in

keinem einzigen sicher zugehörigen worte finden sich

deutliche spuren von einem elidirten g, und anzu-

nehmen, dass dasselbe durch metathesis hinter das r

geraten sei, dass also z. b. fiiin. sorko für *sogro

oder sirkeä für *sigredä stehe, halte ich für zu ge-

wagt.

Deshalb dürfte ein anderer erklärungsversuch,

welcher zugleich über die Verschiedenheit in der qua-

lität der vocale aufschluss giebt, vielleicht vorzuziehen

sein. Es ist nämlich in den ugrofinn. sprachen nicht

selten, dass vocale durch den einfluss eines vorher-

gehenden mouillirten consonanten hochlautig werden,

wobei die mouillirung entweder ganz schwindet, oder

als vocalischer verschlag erscheint, der mit dem nach-

folgenden selbstlauter zu einer länge oder zu einem

diphthong verschmilzt. Nehmen wiv z. b. ein ur-

sprüngliches sor- an, so kann dasselbe in den ver-

schiedenen ugrofinn. sprachen in folgenden gestalten

erscheinen: sor-, sor-, sor-; sör-, sör-, ser-; s^or,

s^'or, sör; s^ör-, s'er-, sör, ser-, sïr-; oder auch

sur-, s'ur-, s'ür-, sûr, resp. sur-, sür. Dabei sind

die möglichen Verwandlungen noch keineswegs voll-

zählig angeführt, sondern zumeist nur die im gegebenen

falle tatsächlich nachweisbaren.

Das finn. suora hat Budenz unter n" 359 mit

magij. sor reihe, votj. éures weg, und ostj. N. sur

furche, graben, rinne, linie, und surt- furchen, linien

ziehen, zusammengestellt. Unmöglich ist eine Ver-

wandtschaft dieser Wörter mit |örym nicht, aber

immerhin stehen sie ferner als die oben angeführten.

Mit dem ostj. surt- deckt sich übrigens genau syrj.

sortny falzen, riefeln, vgl. sortas rinne, Vertiefung,

pfad, fusssteg, und besonders n'' 130.

93.

Ostj. N. |osta- einweichen, aufweichen; nach Hun-

falvy losta- nass machen, einweichen, besprengen.

Magy. lücs pfütze, lache; locsadék Spülwasser,

schneewasser; locsos, locskos ganz durchnässt, schlampig,

besudelt; locsolni benetzen, besprengen, begiessen; locso-

sodni schlampig werden; locskositni ganz nass machen,

besudeln; locskosodni nass oder schlampig werden; —
lacsak, lucsok (accus, lucsko-t) nasser schmutz, kot-

wasser; lacsakos kotig; lucskos pfütznass, schlampig;

lucskolni durchnässen lassen, bespritzen, beschmutzen;—
lust (accus, lusto-t) nasser schmutz (nach Budenz'

lustos pfütznass, schmutzig, obscoen; lustosltni

nass machen, besudeln; lustozni id.

Syrj. l'asjalny patschen (im kot); l'atskaitny be-

schmutzen; l'oz unordentlich, l'oz-l'oz schmutzfink, schlumpe.

Vgl. auch lesöb, lesöp (wohl für l'asöb) nass, schlackerig.

Lapp. S. loccot (4. praes. locom) einweichen, auf-, waschen, spülen, schmieren.

Lapp. N. lacas nass; luocas nass, durchnässt, durch-

Aveicht; luca dünner kot, schlämm; lucas diarrhoe; luccot,

luccit excrementa fluida emittere.

Finn. lossa, loska, iosko durchnässter zustand,

sclmeeschlamm; losma, luosma dünner kot, schmutz;

loso, luoso, luosa pfütze; losa, luoska, luoso,

luosko, luoskio schmutziges weibsbild.

Estn. lat's, lots gro.sse, nasse Schneeflocke; losk

(gen. loza) schmutziges weibsbild.

Möglicherweise gehört her auch cerem. lazergem

madefieri und lazertem madefacere.

Budenz vergleicht unter n''829 losta- mit vogul.

jos- nässen, nass machen, und josaum ich werde nass.

Diese vergleichung erscheint sehr plausibel, besonders

wenn man annimmt, dass das ostjakische wort, gleich

den syrjänischen, einst ein mouillirtes l enthalten

habe, das im vogulischen zu j geworden. Dagegen

kann ich der Zusammenstellung beider verba mit magy.

azni weichen, nass werden, und aztatni befeuchten,

benetzen, einweichen, nicht beistimmen, weil die Vor-

aussetzung, dass ein anlautendes l im magyarischen

spurlos geschwunden sei, meiner Überzeugung nach

sehr bedenklich ist. Zwar nimmt Budenz denselben

lautschwund noch in zwei andern fällen an (cf. n^n" 822

und 841), allein beide sind mindestens ebenso zweifel-

haft und daher wenig geeignet die vorstehende ver-

gleichung zu stützen, vgl. unten n° 97.
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Ebenso kann ich Budenz nicht recht gehen, wenn

er unter n"771 das magy. lucsok nicht bloss mit den

oben angeführten finn. Wörtern zusammenstellt, sondern

zugleich auch mit:

Finn. nuoska, nuoskea feucht, regnerisch.

Mordv. M. nacka feucht, nass; nacky- nass, feucht

werden; nacfty-, nacufty- feucht, nass machen, ein-

tauchen.

Mordv. E. nacko feucht, nass; nacko- feucht sein;

nacto- befeuchten, benetzen.

Gerem. nocko humidus, madidus.

Cerem. nacka humor.

Lapp. S. nuoska, nuoskes madidus. crudus.

[Lapp. N. nuoska, nuoskas humidus, crudus;

nuoskat humescere; nuoskadet humificare].

Schon die bedeutung der beiden wortgruppen ist

eine wesentlich verschiedene, denn die mit l anlauten-

den formen sind, wie wir unter n" 82 gesehen haben,

eigentlich schallwörter, deren ursprünglicher sinn fast

überall noch deutlich erkennbar ist, und bezeichnen

zunächst nur den klatschenden laut, welcher beim

schlagen oder niederfallen dickflüssiger massen und

«pfütznasser» gegenstände entsteht. Dagegen bedeutet

nuoska und was damit unzweifelhaft zusammenhängt

nur etwas feuchtes, saftiges, und von irgend einer

lautnachahmung findet sich nirgendwo eine spur.

Ebenso bedenklich ist die Budenz'sclie Zusammen-

stellung hinsichtlich der form. Zwar zeigen ein paar

ugrofinn. Wörter den Wechsel von anlautendem l mit

n; allein dieser lautwandel gehört offenbar der jüngsten

Schicht sprachlicher bildungen an, denn er erstreckt

sich in keinem falle über die nächstverwandten

sprachen hinaus und bildet bisweilen nur mundartliche

Varianten, wie z. b. im Dörptestn. nüsmä neben

dem mittelestn. lüpsma. Im vorliegenden falle da-

gegen haben beide Wörtergruppen fast in allen ver-

wandten sprachen ihre Vertreter, und wir müssten

demnach annehmen, dass der lautwechsel l
\
n schon

vor der trennung der ugrischen sprachen von den

finnischen stattgefunden habe. Dazu aber sind wir

durch nichts berechtigt, und ich halte es überhaupt

für sehr unvorsichtig, auf ganz vereinzelte lauter-

scheinungen hin weitgehende combinationen zu wagen.

Uebrigens darf nuoskea meiner Überzeugung

nach nicht getrennt werden vom estnischen nïske, zu

welchem es in demselben Verhältnisse steht, wie z. b.

finn. suorittaa zu siirottaa, oder wie suoni zu

magy. in (vgl. n" n" 92 u. 4). nïske ist nämlich aller

Wahrscheinlichkeit nach zunächst aus *nieske und

älterem *nioskea, d. Ii. *iioskida, entstanden und

bedeutet «feucht». Vgl. nïzun— nïsknma feucht

werden, nistuma id., nTzuma, nizutama feucht

machen.

Damit scheint aufs engste zusammenzuhängen:

Estn. nïsk, gen. niza, fischmilch; nïzak id.; nlzane

milchig.

Finn. niiska flschmilch.

Ostj. N. nisyii, nach Hunvalvy nizin, fischmilch.

Vogul. Iiis in id.: nisnin kul männlicher fisch,

milchner.

Die ursprüngliche bedeutung dieses Wortes dürfte

demnach etwa «feuchtes, nasses, saft» gewesen sein,

und ich glaube, dass nisyn mit nosyt- schmieren,

streichen, verwandt ist.

Noch viel wahrscheinlicher aber ist der Zusammen-

hang von nuoska, niske, nacka etc. mit:

Finn. nietiä, nieteä feucht, mild: n. ilma tau-

wetter; neitiä, neiteä id.; neiti, gen. neiden, neide',

gen. neiteen, feuchtigkeit; neidyttää, neityä befeucliten;

neste feuchtigkeit, flüssigkeit, saft, speichel.

Estn. I). neze, gen. nezeda, nese, neste feucht;

nesütäraä, nestütämä befeuchten, einweichen.

Lapp. S. neces (nach Friis nieces), neca madidus;

necet, iiecestet, necegotet madescere.

Lapp. N. iiiecas (Friis schreibt njiecas), hiecca

humore imbulus et marcidus; nieccat (l. praes. hiccam)

madidum et semiputridum fieri, coeium humidum fieri; corporis

onere gravari; i'iieccadet madefacere; niecadak coeium

humidum.

Votj. nöd kot; nödem kotig.

Syrj. t, syrj. P. iiaf, syrj. I. nasti kot, schmutz,
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schlämm; naita, nafa, nastia kotig, schmutzig; naitös,

iiafeé, nasties id.; nafedny kotig machen; nat'asny

sich mit kot bespritzen.

Magy. ned, nedü, nedv (acc. nedve-t) das feuchte,

die feuchligkeit, saft; nedves feucht, nass, saftig; nedve-

sedni feucht werden; iiedvesitni anfeuchten, befeuchten,

nass machen.

Die ugrofinn. grundform aller dieser Wörter scheint

mir *nadü oder *nadi zu sein, die im syrj. nat' wohl

am besten erhalten ist, nur musste die ursprüngliche

media, da sie in den auslaut zu stehen kam, zur tenuis

werden. Die nebenform nait ist wahrscheinlich durch

epenthese des i-lautes aus nat' oder nat entstanden.

Im lapp. nec- hat sich das t in c, im ceremissisch-

mordvinischen nsiC-ksL, nac-ko, noc-koin und im

finn. nuoska, estn. niske und lapp. ruoska sogar in

s verwandelt, was vor dem des neuhinzugetretenen

suffixes durchaus nichts befremdendes ist. Das vofj.

ned oder nöd und das magp. ned haben beim nasal

den palatalen nachklang, resp. das j, eingebüsst und

zugleich den tieflautigen stammvocal in einen hoch-

lautigen verwandelt, ein Vorgang, der namentlich in

den permischen sprachen sehr gewöhnlich ist, sich

aber auch in andern ugrofinnischen sprachen oft genug

naclweisen lässt, wie z. b. beim magy. nebelegni

possen treiben = nyâbâlôdni. In den finn. und estn,

Wörtern ist das j entweder gleichfalls geschwunden,

oder aber in den entsprechenden vocal verwandelt

worden, denn nese oder neze (gen. und stamm ne-

zeda) und nietiä oder neitiä gehen beide auf ein

älteres *nedidä zurück, und ebenso nezütä- und

neidyttä- auf nedütä-. Der diphthong ei ist hier

nämlich offenbar nichts anderes, als die jüngere form

oder mundartliche variante eines ehemaligen ie, wie

er denn auch in lehnwörtern oft als Vertreter eines

slavischen é (russ. ) und litauischen é (ê) erscheint,

153) Cf. Szôegyezések: n» 395.

1 54) Das giebt selbst Budenz zu (vgl. n"n" 473, 508,

623), obgleich er auch sonst oft unnötigerweise nasalschwund

annimmt.

vgl. z. b. heinä = (heu), seinä (wand)= Z*Y.

séna, seitti = asL sëtï, seiväs, estn. seivas u.

teivas = ^^. stèbas, seivi=:«sZ. cevi, vgl. n° 53,

anm. 106.

Ob in den nebenformen s?//"j. I. nasti, finn. neste

und estn. neste ein neues, mit t anlautendes wort-

bildungselement hinzugetreten sei, oder ob hier nur

für ts, d. h. oder d\ stehe, ist schwer zu entscheiden;

doch halte ich letzteres für das wahrscheinlichere.

Ebenso lässt sich die ursprüngliche gestalt und be-

deutung des -, resp. -ve, im magy. nedü, nedv

nicht mit Sicherheit feststellen; aber es scheint mir

eher das nominalsuffix -ve (), welches auch im mordv.

nacfty- und finn. neidyttä- enthalten ist, zu reflec-

tiren, als das von Budenz vermutete -me. Ueberhaupt

hat die Budenz'sche erklärung dieses magyarischen

Wortes wenig überzeugendes. Während er nämlich

früher ^^^) die meisten der oben angeführten ugrofinn.

formen mit einander verglichen hatte, stellt er unter

n" 419 seines Wörterbuches nedv nur mit finn. neiti

und neide' und votj. ned zusammen und nimmt für

dieselben als grundform nende, resp, nende-me, an.

Da das magy. d mehrfach, wenn auch lange nicht

immer '^*), einem nd der verwandten sprachen gegen-

übersteht, so ist diese annähme fürs magy. wort

einigermassen begreiflich; ja, selbst beim votj. nöd

wäre sie noch allenfalls denkbar, wenn man die mit

demselben unzweifelhaft identischen syrj. formen un-

berücksichtigt liesse: aber fürs finnische ist nicht ein-

mal die lautliche möglichkeit einer derartigen etymo-

logie dargetan. Zwar sucht Budenz seine hypothèse

dadurch zu stützen, dass er angibt, finn. reikä «aper-

tura, foramen» sei mit renke «status apertus» iden-

tisch; allein selbst wenn der Übergang von renk- zu

reik- innerhalb der finnischen spräche wirklich er-

wiesen wäre, was jedoch keineswegs der fall ist^^^), so

könnte doch daraus für neiti und neide' durchaus

155) Es ist nämlich sehr zweifelhaft, ob auch nur eines

dieser Wörter genuin sei. renki, gen. rengen, «status

apertus e. c. januae, portae» gehört jedenfalls zum asl. rçg-

n^ti, sloven. regnoti «hiscere», rega «spalte». Weniger



WA2i[DLUNGEN DEE ANLAUTENDEN DENTALEN SPIRANS IM OSTJAKISCHEN. 93

nichts gefolgert werden, denn der lautwert und die

behandlung eines nasals vor gutturalen sind wesentlich

anders als vor dentalen.

94.

Ostj. N. |otek wanze.

Ostj. I. todek wanze.

Syrj. ludyk wanze.

Lapp. N. luttak, gen. luttaha; luttek, gen.

lutteha (nach Quigstad); luöas, gen. luttas od. lut-

taha, (nach Quigstad lüöaS) cimex.

Lapp. 8. lüde wanze.

Finn, lutikka, lutukka wanze; lutu, gen. lu-

dun; lüde', gen. luteen, id.

Karel. B. lutikka id.

Veps. ludeh, gen, ludegen, id.

Fjstn. lutikas, gen. lutika; lutik, gen. lutike, id.

Liv. L. lüski id.

Vgl. Donner: Vergl. Wörterbuch, n"569, wo die

meisten formen bereits richtig zusammengestellt sind.

Auch die ableitung derselben von einer wurzel lud-=
syrjän, ludny, ludziny jucken; votj. lydyny id.,

1yd on das jucken, kratze; finn. lusia nagen, an-

fressen, dürfte wesentlichen zutreffend sein. Die

lapp. Wörter sind übrigens vielleicht aus dem finn.

entlehnt, besonders da sie nur dialektisch statt des

sonst dafür üblichen lapp. S. muorratike, lapp. N
muorradikke (wörtlich holz- oder waldlaus) ge-

braucht zu werden scheinen.

JSfo 95.

Ostj. N. lovat grosse; ganz, all; — |ovate|yn (|o-

vat-te|yn?) gänzlich, überall; |ovatyn sehr gross, er-

wachsen. Nach Hunfalvy: lovat grosse, höhe, wuchs, alter:

mu 1. gegend, das ganze land, mu lovatna im ganzen

lande; hulym tal lovat drei jähre (winter) all; lovat

klar ist die herkunft von reikä, gen. reijän, = estn.

reig (vgl. reiz id.) «wunde»; doch glaube ich kaum zu

irren, wenn ich es zum lit. rèke «schnitt» und rékti

vorna jum ho erwachsener mensch; un 1. grosser wuchs;

aj lovadot kleinwüchsig; lovatelna in ganzem um-

fange. — sagat: ï-sagat in ein und derselben richtung;

Ï-S. (od. ï-sat) u|ta ganz, all.

Ostj. 1. sagat: tet sagat von hier; tem sagat so;

)(0t sagat wie.

Vog. K. CUV grosse, alter, mass, verhältniss: s harne

vatä CUV seinem vermögen gemäss; aku cuv gleichmässig,

gleich gross; aku cas cuv eine stunde lang; ti-cuv so

viel; ne-cuv wie viel, wie gross; ton-cuvt dazumal, zu

jener zeit, da.

Vog. si UV (éuv?): os karne vatä siuv, äkü siuv,

te-siuv, ton-siuvt etc. id.

Syrj. SU da höhe, wuchs; su da, sudta eine höhe

habend, hoch, so hoch wie: öt-suda gleich hoch, gleich

gross.

Finn. suhta, gen. sulidan, mass, verhällniss, propor-

tion, richtung, trakt; suhtainen mass haltend, verhältniss-

mässig, im verhältniss stehend, proportionirt, entsprechend;

suhde', gen. suhteen, mass, verhältniss, proportion; suhti,

gen. suhden, id.: illat. suhteen im verhältniss zu, im

vergleich mit, sen s. in bezug darauf.

Estn. soht, gen. sohl, art, geschlecht, sippschaft;

sohi-tö nebenverdienst, arbeit, welche ein knecht für sich

selbst tut; sohi-naene kebsweib. — söd (wahrscheinlich

für *sog8d-), gen. söu, art, gang, gewohnte weise (?).

Trotz der abweichenden bedeutung scheint das

estn. soht, d. i. sohdi, mit dem finn. suhti identisch

zu sein. Beide gehen offenbar auf ein älteres *sugdi

oder *sogdi zurück und hängen aller Wahrscheinlich-

keit nach mit finn. suku (gen. suvun, suun) = estn.

sugu (gen. sou, so) geschlecht, art, Zuwachs, und

finn. sukenen — sueta = esiÇw. soen— sugeda und

sugenema wachsen, zunehmen (vgl. n° 33), aufs engste

zusammen. Ja, das vogul. suv, cuv, das wir mit rück-

sicht auf den gleichen sinn nicht von den vorstehen-

den ostj. und syrj. Wörtern trennen mochten, stimmt in

«schneiden, einschneiden» stelle, während d. estn. reiz viel-

leicht das slav. rez «incisura, scissura» ist, vgl. asl. rè-

zati secare, contundere, rez a incisio.
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der form noch genauer mit suku als mit suhta über-

ein. Als ugrofinn. grundform des letzteren müssen wir

wohl mit Budenz (vgl. s.s. 275 fg. des Wörterbuches)

*sugda oder vielleicht richtiger *sugda annehmen,

und das -a- im ostj. Jovat ist wahrscheinlich zur er-

leichterung der ausspräche eingeschoben, als der aus-

lautende vocal schwand, so dass wir uns die ent-

wickelung dieses Wortes etwa folgendermassen zu

denken hätten: sogda, sog-t, sog^t, |ovat (vgl.

lovadot). Aber freilich ist das alles nur eine Ver-

mutung, welche bloss durch das gleichbedeutende syrj.

suda (mit demselben lautschwunde wie sodny sich

vermehren, sodan, sodas Zuwachs), einigermassen

gestützt wird. Ich halte es deshalb auch nicht für un-

möglich, dass das ostj. wort nichts weiter sei, als der

erstarrte instrumentalis eines praesumptiven |ov=
vog. cuv, welcher hernach als nomin ativ aufgefasst

und demgemäss behandelt wurde. Derartiges kommt

bekanntlich selbst in den indogermanischen sprachen

bisweilen vor, wie z. b. im russ., aus, oder in der Volkssprache,
u. . m.

Die ursprüngliche bedeutung der vorstehenden

Wörter scheint «Zuwachs, wuchs» gewesen zu sein, dann

«grosse, alter, mass, verhältniss» und ferner «ge-

schlecht, art, richtung», und auch in den estn. aus-

drücken sohi-tö und sohi-naene ist sohl wohl als

zuwaclis oder accidenz aufzufassen.

96.

Ostj. N. lui- schreien; loi- singen (Obdorsk.). Nach

Hunfalvy lyl- weinen, jammern; lyld- beweinen, be-

jammern; lyltypsa das weinen.

Da in der mundart von Obdorsk, wenigstens so viel

sich aus den von Ahlqvist mitgeteilten texten ent-

nehmen lässt, zwischen ] und / kein unterschied ge-

macht wird, kann die Identität der formen |ui- und

loi- kaum einem zweifei unterliegen. Ebenso scheint

mir die Übereinstimmung beider mit der von Hun-

falvy überlieferten gestalt des wortes evident zu sein.

Ich halte nämlich |ui- für |uj-, d. h. |uï, weil sich

das ostj. zumal vorder endung -Jem, mehrfach inj

gewandelt hat, oder doch wenigstens für das ehr eines

fremden schwer von j zu unterscheiden ist, vgl. z. b.

Joi|em stehen = Joj Jem, |oi||em (cf. n" 41), oder

Jobyjy- für Jobyl'y- (cf. n» 91).

Hunfalvy vergleicht lyl- mit dem ostj. I. tel-,

d. h. sei-, sal- (cf. n° 109), und da die bedeutungen

beider verba genau übereinstimmen, und die laute l-

(bei Ahlquist ]-) und s-, resp. s-, = ostj. I. t- oder

f-, im nordostjakischen mehrfach als mundartliche

Varianten erscheinen, so ist die Identität dieser Wörter i

sehr wohl denkbar; aber trotzdem dürfte die annähme, 1

dass das anlautende l- oder |- in lyl-, Jui-, loi- auf

ein ursprüngliches l- zurückgehe, wahrscheinlicher

sein. In diesem falle müssten wir eine ostjakische
;

grundform lyl'-, lui'- oder l'ulj- mit der bedeutung :

«schreien, singen» voraussetzen, welche sich mit folgen-

den ugrofinn. Wörtern zusammenstellen Hesse:

Syrj. lylkjalny laut, hell klingen; 1. silny laut
^

singen, schlagen (v. d. nachtigall); lylkjödny laut singen,

schlagen; lylkyd laut, hell Idingend; lilkjödny (wohl für

*rulkjödny) singen, absingen. Vgl. auch lilzyny, lil-

zalny «laut weinen, heulen, greinen» u. l'ul'ukaitny «ein-

lullen, einsingen».

Votj. l'ulgetny singen (vom schwan).

Lapp. N. lilom — lillot einlullen, vorsingen. Da-

gegen sind lavlom— lavllot u. lavllit (v. inch.) und

lapp. S. laullot, laulotet «cantare» selbstverständlich

aus dem finn. entlehnt.

Finn. laulaa (vielleicht für *liu]aa, d. h. l'ulaa)

«canere ut homo, avis».

Estn. laulma singen; lauletama id.; laul, g.

laulu, gesang, Med. Vgl. auch lul'l'i löma singen,

jodeln.

Sollten jedoch Jui- und loi- nicht mit lyl- iden-

tisch sein, so darf man sie vielleicht zusammenstellen

mit lapp. S. luojot lamentari, queri; luojatet voce

flebili queri; luoim «klageruf»; luoimet «jammern»,

und lapp. N. luogjat lamentari; luoikket ejulare,

lamentari; luoibmat id. — Dazu könnten noch ge-

hören estn. luikama erschallen; brüllen; lujk, gen.

1
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luige, kuhliorn, schalmei; luik, lujge singscliwan;

finn. luikata, luikku, luikko id.

97.

Ostj. N. iuiik pflock, nagel, keil: ou-|unk griff an

der tür. Nach Hunfalvy: luuk Dagel, splitter (im auge:

Matth. 7, 3), jourtym 1. schraubennagel, schraube, naras

lonet talta 1. wirbel an der violioe (wörtlich: pflock zum

spannen der Sailen); liinkyje zwecke, stil't, niete; lunkta-,

lunkyl- nageln; lunktypsa das nageln.

Hunfalvy vergleicht dieses wort mit:

Vog. lig, lij splitter, nagel.

Vog. K. Ii Ii id.; Ii ht- annageln.

Vog. P. lenk, l'eh splitter, nagel.

Budenz (Wörterb., n°841) stellt ausserdem noch

dazu:

Ostj. I. jänk nagel.

Magy. ék, accus, éke-t, cuneus, vas-ék . ferreus,

und nimmt als ugrische grundform Isnkë an.

Dass das ostj. jänk zunächst aus Tank hervorge-

gangen sei und in dem falle wenigstens mit den ange-

führten vogulischen formen genau übereinstimme, ist

allerdings recht wahrscheinlich, da sich gerade im

Irtyschdialekt l mehrfach in j gewandelt hat, vgl. z. b.

jüm Prunus Padus= os/j. S. jöm, ostj. N. jum,

Tum, l'om, syrj. u. votj. l'öm, cerem. lom-bo,

mordv. E. l'om, oder jofi, jan, jeun 1 = ^.
lau, lu, lapp. lokke, loge, cerem. luo, lu. Auch

Hessen sich alsdann noch einige andere ugrofinn.

Wörter finden, welche mit jenen identisch sein könnten,

wie z. b.:

Votj. log zweig, schössling, knospe; auswuchs am bäum.

Lapp. 8. lanje, lanjes schössUng, sprössling, keim.

156) Selbst wenn wir annehmen, dass dem magy. worte

eine nebenform ohne nasal, also etwa *-, zu gründe liege,

bleibt noch immer der auffallende schwund eines anlautenden

Lapp. N. ladnja, gen. länja, junge, dünne birke,

bastelis 1. dornbuscli; länjas gestrüpp, gebüsch. (In

betreff des auslautes vgl. lapp. N. njivnja, gen. njivd-

njaga, — ostj. uink, uynk made, motte, cf. Budenz'

n" 4S7).

Als ugrofinn. grundform aller dieser Wörter wäre

wohl Tank- oder lang-, leng- und als ursprüngliche

bedeutung w^ahrscheinlich «spitze» anzunehmen. Ob

wir aber damit auch magy. ék, resp. éke-, zusammen-

stellen dürfen, erscheint mir sehr fraglich, da ein

iigrisches *leng-, in dieser spräche die form leg-

oder allenfalls lég- erhalten hätte ^'"^). Zwar führt

Budenz noch zwei fälle an, in welchen ein anlauten-

des l angeblich spurlos geschwunden sei (vgl. oben

u" 93), allein die Identität der von ihm verglichenen

Wörter ist ebenso zweifelhaft wie hier. Deshalb dürfte

es vielleicht geratener sein éke- aus einem älteren

*eheke (vgl. gyonni beichten, neben gyohonni,

tunya, träge neben tohonya, cf. Budenz' Wb.,

n" 232), d. i. *eseke, zu erklären und mit folgenden

ugrofinn Wörtern zu identificiren:

Mordv. JE. eske grosser nagel.

Mordv. / äska id.

Cerem. iske cuneus.

Syrj jos spitze, dorn, stacliel, splitter, pflock, keil; josa

spitzig; joskalny, jostalny zuspitzen, was im ostj. N.

jos, jus nagel, pflock, spund, und justa- hineinstecken,

stechen, als lehnwort fast unverändert erscheint.

Lapp. S. jesk, jeska glandula morbosa, surculus

luxurians.

Lapp. N. jieska id.

In betreff des anlauts könnte magy. iz = cerem.

jezen, ezin, mordv. M. äznä, mordv. E. ezne und

votj. joz glied, gelenk, verglichen werden, cf. Bu-

denz' n" 914.

l. Daher liesse sich vielleicht eher jänk mit magy. gyak

dolch; gyakfa ein zugespitztes holz; gyakni stechen,

stecken, vergleichen.
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üebrigens scheint mir auch die identität von

Junk und jänk noch keineswegs festzustehen, denn

mit ersterem stimmt das ostj. I. tunk offenbar viel

genauer überein, und es ist daher sehr wohl denkbar,

dass das nordostjakische J gar nicht aus l, sondern

vielmehr aus s entstanden sei. In diesem falle wäre

Junk vielleicht ursprünglich nur eine mundartliche

variante von sonk, welches letztere wegen seiner spe-

cialisirten bedeutung die ältere gestalt bewahrt hat,

und die verwandten Wörter müssten alsdann etwa in

folgender weise gruppirt werden:

Ostj. N. |unk nagel, keil, pflock, splitter; — senk,

nach Ilunfalvy sunk, berg, hügel (als ursprüngliche be-

deutung beider Wörter ist wohl «spitzen anzunehmen).

Ostj. I. tunk Splitter, stöckchen (vgl. auch ostj. N.

sonkep, songyp stab).

Magy. csék vorsteckbolzen; ziemer.

Syrj. tsoka vorstecknagel , tsörs-tsoka achsen-

nageP"); — tsukyts, tsukits ruderpflock; — tsuk

einzeln stehender berg, bergkegel: jur-ts. platte, ge-

schorener köpf; tsukny stossen.

Votj. tsog pflock, nagel, kort-ts. nagel (wörtl. eisen-

nagel); tsogo kyi natter; tsogjany stechen; hineinstopfen;

tsoktany \erstopfen, zustopfen; tsoktan, tsoktet Stöpsel,

spund.

Lapp. S. cokko cacumen, apex: vare c. cacumen s.

Vertex montis; cokkac deminut.; cokket cacuminare; —
cuogga inslrumentum, quo foditur aut pungitur,

Lapp. N. èokka, gen., spitze, stachel, gipfel:

oaivve-c. scheitel; cokas, gen. cokaca, deminutiv.;

cokkal, cokkalis spitz; cokkat, cokat, 1. praes.

cogam, zuspitzen, spitz machen; cogatet v. fact.; —
cuoggot stechen (mit einem spitzen gegenstände); flicken;

cuggit V. moment, (auch vom skorpion: OEfenb. Joh. 9, 5);

cuggolet V. subit.

Gerem. cingalam pungo (aculeo).

Finn. sokka, gen. sokan, schliessbolzen, vorstecknagel.

157) tsoka und wohl auch magy. csék sind ohne

zweifei mit dem gleichbedeutenden russ. identisch, ob

sie aber aus dem slavischen stammen, ist fraglich; Miklosich

Estn. D. tsukma, tsuskma stechen, nöklo ts.

nadeln einstecken (ein kinderspiei); tsuskama einmal

stechen, einslecken, stossen, (?) vgl. suskama unter n° 89.

Höchst wahrscheinlich gehört hierher auch das

magy. csegely, csegély spitze, ecke, keil, keilförmige

Zuspitzung, welches Budenz (cf. n" n° 382, 285) mit

szegély saum, besatz, zu identificiren sucht, üebrigens

scheinen alle diese Wörter mit den von uns unter

n" 103 zusammengestellten verwandt zu sein, doch

stehen sie zu folgenden vielleicht noch näher, wenigstens

in bezug auf die form (cf. Budenz' u" 319):

Ostj. N. sun, son ecke, winkel.

Ostj. 7. sun ecke, ende.

Magy. szug, zug, szugoly ecke, winkel.

Estn. sonk, gen. songa, zipfel, ecke, ende: koti s.

ecke eines sackes.

98.

Ostj. N. Juvyt- färben, malen.

Da sich in deu verwandten sprachen nichts zu

finden scheint, was mit diesem worte nach form und

bedeutung ganz genau übereinstimmte, so können wir

über seine etymologie nur Vermutungen äussern, deren

richtigkeit schwer nachzuweisen ist. Namentlich ver-

ursacht das I bedenken, dessen ursprünglicher laut-

wert sich hier nicht mit Sicherheit feststellen lässt;

denn, wie wir bisher gesehen haben, kann es ebenso

gut ein älteres l wie einen zischlaut (s, é, s oder )
reflectiren. Nehmen wir den ersteren fall an, so liegt

es nahe Juvyt- mit den unter n" 83 angeführten

Wörtern zu vergleichen und folgendermassen einzu-

ordnen:

Ostj. N. Juvyt- färben, malen;— Jogyt-, Jogot-

waschen, spülen; nach Hunfalvy: logyd-, l'ogyd-, -

wenigstens hat csék nicht als slav. lehnwort aufgenommen.

Eher könnte aus dem syrj. oder auch vielleicht aus dem

tatar. stammen.
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vyd- id.: l'avydta jug waschbleuel, klopfholz; l'avema-

einmal waschen.

Vog. lâut- waschen.

Vog. Z. lovt- id.

Lapp. S. lovtam — loktet huraectare, madefacere;

luvvatet madefacere, irrigare.

Lapp.N. lavtara— laktat feucht werden; laktadet

feucht machen; luvvadet aufweichen, ausweichen.

Finn. lähtua, lauhtua feucht werden, welken.

Estn. Iah tu ma welken.

Die urspüngliche bedeutung des in frage stehenden

Wortes wäre demnach «feucht machen, benetzen, ein-

weichen», und es würde etwa denselben begriffswandel

zeigen wie das lat. tinger e, das griech. ßa-nTetv ein-

tauchen, waschen, färben, oder wie das magy. festeni,

welches Budenz unter n" 546 trefflich erklärt hat,

vgl.:

Magy. festeni, fösteni malen, färben, schminken;

fesetö, festö pictor, tinctor, infector, fullo.

Vog. pos-, poas- lavare; posa/^t-, pâsâ/t- id.

Ostj. N. pos- waschen,

Syrj. peslalny waschen, scheuern, beuchen.

Lapp. 8. passât, passatet waschen.

Lapp. N. basam— bassat id.

Lapp. . pässäö id.

Mordv. pezems id.

Finn. pesen— pestä id.

Estn. pezeu'— pesta id.

Aber selbst wenn das anlautende | wirklich auf

ein ursprüngliches l zurückgehen sollte, ist noch eine

andere erklärung des ostj. Wortes denkbar, die hier

gleichfalls stehen möge, nämlich:

Ostj. N. luvyt- färben, malen.— lot (nach Hun-

falvy) fleck; lotypa gefleckt: novy 1. weiss gefleckt;

lota)^, lotyj( fleck, maal: novy 1. blässe; lotjryn fleckig,

gefleckt: novy 1. blass, bleich; lot/am- fleckig werden,

novy 1. erblassen; Tot/amtypsa blässe.

Vog. (nach Budenz) lât-, lât-, laut-, loat- weiss

werden, bleichen, scheinen; lâtg- weiss scheinen, schimmern;

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

latip- weiss werden, bleichen, verblassen; lâtkat-,

lâutkat id.

Vog. L. kven loatuj^ erbleichen.

Gerem. lüdo, lüda canus, cineraceus (ursprünglich

wohl «bleich»), ludemam canesco; ludemdem canüm facio.

Mordv. È. lovtane blass, bleich; lovtakadoms

blass werden, erbleichen.

Wie bereits unter n" 83 angedeutet wurde, hängen

diese Wörter möglicherweise mit den zuerst genannten

zusammen; allein viel wahrscheinlicher dürfte ihre

Verwandtschaft mit zahlreichen ugrofinn. ausdrücken

für (deuchten, scheinen, glänzen» sein, so dass |uvyt-

eigentlich «glänzend machen, illuminiren» bedeuten

würde. Auch Budenz, welcher in der anmerkung zu

n° 738 die vorstehenden vogulisch-ostjakischen formen

mit magy. latni sehen, lâtszani scheinen, und finn.

loistaa und estn. loitman zu vereinigen sucht, nimmt

als ihre ursprüngliche bedeutung «splendere» an. Nur

kann ich ihm nicht beistimmen, wenn er auf dieselbe

auch jene verba für «waschen, spülen» zurückführen

will; denn letztere hängen ohne zweifei mit verschie-

denen bezeichnungen des feuchten, nassen zusammen,

während loistaa und seine verwandten nicht von den

Wörtern für «brennen, glühen, lodern» zu trennen sind,

wie das ja auch Budenz selbst ausdrücklich hervor-

hebt, vgl.:

Finn. loistan— loistaa leuchten, scheinen, glänzen,

strahlen, prunken, grünen, blühen; loisto, loiste glänz,

.schein, lohe; leistää lohen, flammen; leitsottaa blühen,

prächtig sein; — liede', gen. lieteen, liesi, gen. lie-

den, häufen glühender kohlen, kohlenstelle vor dem herde,

esse; liettää am glulfeuer backen.

Estn. lojtma (lojdan— l£ita) flackern, aufflammen:

k^t l^dab die morgenröte bricht an; lojtlema, lôjt-

lema v. frequ.: taevas lojtleb, lojtleb es ist nordlicht;

^ojt, lôjt, gen. loide, lôjde, flamme: tule loided

flammenzungen; lêt, g. lêdu, brand, feuer: Jäni ledud

Johannisfeuer, let-häfg rotgelber ochse; led, gen. lee,

aschenherd, brandstätte.

Mordv. E. livt'a, tol-1. funke; — livtima blume:

tsiava 1. Sonnenblume (wegen der abweichenden bedeutung

13
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vgl. wss. blume, neben färbe, ursprünglich

wol röte, und ausschlag auf d. haut).

Läpp. N. läögot stark auflodern, glänzen, schimuiern;

lievdde, gen. lievde, flammenzunge («toppen af ild-

flamme»); heisser dunst, dampf (vgl, estn. löhn, doch liegt

auch möglicherweise ein zusammenwerfen mit dem gleichbe-

deutenden lievlle = ^ww. löyly, estn. leil, gen. leile,

vor); livdde id.;— läööe, gen. läöe, lieööe, gen.

lieöe, blume, blüte, baumkrone, ruderblatt;

lieöme id., ausgezackte hornplatte des rentières. In betreff

der bedeutung vgl. deutsch: «die kohlen blühen», «die blume

des feuers», ahd. «des fiures pluomo», tat. flos

ignis, cf. Grimms Wörterb., s. v.

Ferner gehören hierher:

Ostj. N. lävim, laum (nach Ilunfalvy lavym)

kohle; lüin warm, wärme; lümat- heizen, einheizen.

Ostj. I. lävum kohle.

Vogul. lum glut (nach Budenz).

Magy. Idng, acc. hingo-t, flamme, lohe; lângozni;

lângolni flammen, flackern (lângo- ist nach Budenz'

n" 732 aus lam-go hervorgegangen).

Syrj. Ion kohle; lomalny, lomzalny, lomziny,

lomdziny brennen (v. ofen oder lampe), sich entzünden;

lomzedny, lomdzedny anzünden, anheizen; leuchten;

lomtyny, lontyny heizen; — lun tag, süden, lun-§ör,

lun-vyl mittag, süden; lunja, lunsa tägig.

Votj. lum-sor mittag; lym tag, lym-sir mittag,

Süden, lym-byt den ganzen tag.

Cerem. lomaz, lomuz, lomyz cinis (vgl. oben

s. 37).

Finn. loirau starke flamme, lohe; loimuta flammen,

lohen; loimottaa, loimotella (frequ.) id.; loimanto,

loimanta glänz; — leimu, liemu flamme, lohe, licht-

streif am himmel, liemu -valkea flammenschein; lei-

mu ta, leimua, liemua aufflammen, auflodern, lohen,

brennen, glänzen, blitzen; leimata id.; leimahta, lie-

mahta hastig aufflammen; leimiä blitzen; — louna,

loune', lounas mittag, süden.

Estn. lömama, lömendama (zunächst für *lie-

mama, *liemendama) flammen, aufflammen, erglühen,

leuchten, glänzen;— löuna, loune, louna' süd, höchster

Sonnenstand, mittag.

Endlich scheinen mit den vorstehenden noch zahl-

reiche Wörter gleicher bedeutung zusammenzuhängen,

die auch Budenz sämmtlich zur vergleichung herbei-

zieht; doch erklärt er sie zum teil anders. Das sind:

Lapp. S louketet accendi; loukelet accendere.

Karel. B. loikkotta- = loistaa: päiväne pai-

stav niin,. loikotav.

Finn. a) liekka, gen. liekan, liekki, gen. liekin,

lohe, flamme; liekinen flammend; liekkaan— liekata,

liekkiän— liekitä, liekin— liekkiä lohen, flammeo.

b) lieska, leiska lohe, flamme; lieskata, leis-

kata lohen, flammen; leissata id.

c) liehka, lieh ko glühende kohlen, glut, lohe; lieh-

kata, liehkota glühen, flammen, lohen; liehme flamme,

die aus dem ofen herausschlägt.

Estn. a) lëk, gen. legi, lege, gen. lëke, lohe,

flamme; lög, gen. löe, id.; legine flammend, lodernd;

lëkan— lëgata, lôkan— lôgata, légin — lëkid'a

flammen, flackern, lodern, strahlen.

b) lôsk, gen, lôza, lôze, lôske, gen. lôske, lohe,

flamme, glut; löskan— lôzata auflodern, glühen,

c) löke (zunächst für *lôhke, *lôhke, d. i, *liehke)

gen. lökke, flamme, lohe, glut; löhkan— löhata, lö-

katama auflodern, glühen (kohlen, waogen); lökendama

aufflammen, erglühen, leuchten, glänzen; löklema flackern,

aufflammen; löhn, gen. löhna, flamme, lohe, glut; heisser

dampf aus dem ofen, dunst, qualm; löhnama glühen, lodern;

ausdünsten.

Die unter c) angeführten formen sind meiner Über-

zeugung nach mit den unter b) stehenden durchaus

identisch, und ebenso gehen ß,nn. liehme (vgl, russ.-

Imrel. liezma flamme, lohe, und lett. leesma, d. h.

lesma oder liesma, id.) und estn. löhn ohne zweifei

zunächst auf liesme und liesna zurück. Jedenfalls

ist Budenz nicht berechtigt löhn aus einem voraus-

gesetzten l8g-ma herzuleiten, denn soviel ich sehe,

geht g im westfinnischen nur vor k- und t-lauten in h

über, und ein älteres logma würde im estnischen

wahrscheinlich als löuma, oder allenfalls als löum,

löun erscheinen,

Uebrigens halte ich es nicht für unmöglich, dass
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selbst die unter a) verzeichneten formen vor der gut-

turalis ein 7 — s eingebüsst haben und demnach eben-

falls mit den Wörtern unter b) identisch seien; doch

wage ich das nicht mit derselben bestimmtheit zu be-

haupten, weil manches dagegen zu sprechen scheint.

Wenn wir nun durch vergleichung aller vorstehen-

den Wörter ihre ursprüngliche gestalt festzustellen

suchen, so ergiebt sich:

1) aus lovt (ane), laut-, lâut-, lât-, loit-, lot-

neben l'ot (/amtypsa), lievd-, livt-, liet-, lët-

eine ugrofinn. grundform '^'l^og-t- (nach Budenz

legst);

2) aus lävum, lâvim, laura, lüm, lum, lom-,

loira- neben liem-, löm- eine grundform *l'og-tn-,

auf welche vielleicht auch syrj. lun (vgl. votj. lum,

lym) und finn.-estn. louna, löuna zurückgehen; doch

ist das auslautende votj. m möglicherweise hysterogen

(durch Volksetymologie in folge Vermischung der Wörter

Jür hitze und sonne entstanden), so dass wir in diesem

falle auch ein ursprüngliches ^'ïog-n{a) annehmen

müssten
;

3) auf grundlage der formen louk-, loik-, liek-,

lëk- und leg-, ISk- und lög können wir ein älteres

*l'og-k- oder *l'ov-k- vermuten, allein hier sind die

lautverhältnisse nicht so klar wie bei 1) und 2);

4) lieska (mundartlich leiska), liehka, lösk

und loh haben zwar keine tieflautigen nebenformen,

da sie aber mit den übrigen Wörtern aller Wahrschein-

lichkeit nach eng zusammenhängen, dürfen wir in

derselben weise auch für sie eine grundform l'og-ska

voraussetzen; und endlich

5) lassen sich liezma, liehme und löhn mit

gleichem rechte auf l'osma und l'osna zurückführen,

welche selbst wieder aus l'og~s-ma und log -s- na

entstanden sein könnten.

1S8) Ebenso fehlen sie in der Zusammenstellung von

Donner in Techmers Internationaler Zeitschrift für allgemeine

Sprachwissenschaft: I, 257— 271.

4 59) finn. laukki, laukku grosser weisser fleck auf

der Stirn eines lieres = es^w. lauk, gen. laugi, laugu,

ist natürlich mit Zi^. laukis {=. estn. langes) «rind mit

Es fragt sich nur, was ist von all den angeführten

formen wirklich ugrofinnisch; denn auch hier ist es

überaus schwer das einheimische vom fremden zu

scheiden und bei letzterem bestimmt anzugeben, wo-

her es stammt, ob aus dem germanischen, litauischen

oder slavischen. Budenz hält offenbar alle von ihm

zusammengestellten Wörter für genuin, und auch

Thomson hat keines der hier genannten als germa-

nisches lehngut angesehen ^^^); aber trotzdem dürfte

wenigstens bei einigen derselben die finnische herkunft

recht zweifelhaft sein. Das gilt namentlich von den

unter 3), 4) und 5) stehenden formen, wie es die ver-

gleichung mit folgenden indogermanischen zeigt: an.

logi flamme, lohe; log licht; — ags. leg flamme,

lohe;— ahd. lougazzan feurig sein,imfeuer brennen,

vgl. auch got. liuhada- licht, schein ^^^); ferner an.

Ijôs licht; lysa (aus liusja-) Ij'sta leuchten, glänzen;

ags. Hexan, lixan (aus liuhsjan) id.; besonders aber

das schon erwähnte lett. lesma; Uf. lepsna flamme,

lepsnoti flammend brennen, und andererseits auch

asl. bleskü splendor, fulmen, das im finnischen lieska

(liehka) oder leiska lauten würde.

Ja, möglicherweise sind selbst finn. loistaa und

liemu, leimu, loimu (aus liom- oder l'om-) fremden

Ursprungs, vgl. lit. laizdau— laizdyti emporlodern

(v. d. flamme), und an. Ijômi, as. lioma, ags. leoma

lichtglanz, cf. Ficks Wörterb. III, 275.

Immerhin bleibt noch eine beträgliche anzahl un-

zweifelhaft genuiner Wörter mit der bedeutung «licht,

glänz, schein» übrig, zu denen luvyt- gestellt werden

könnte, falls sein ] ein ursprüngliches l reflectiren

sollte. Aber auch wenn es aus einem Zischlaute ent-

standen ist, dürfte der eigentliche sinn des in frage

stehenden verbums kaum ein anderer sein, als

cdeuchtend oder glänzend machen»; denn alsdann liesse

einer blässe» aufs engste verwandt; ob aber die Finnen ge-

rade die entlehnenden gewesen, ist weniger sicher. Jedenfalls

darf nicht ausser acht gelassen werden, dass die zahl der

finn. lehnwörter nicht bloss im russ. und lettischen, sondern

auch im litauischen eine recht ansehnliche ist. Im vorliegenden

falle vgl. besonders ostj. lot, d. h. *lovt.

13*
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sich iuvyt- wohl am besten mit folgenden Wörtern

vereinigen :

Ostj. N. |uvyt- (zunächst für *éuvyt- oder sugyt-)

färben, malen (eigentlich glänzend machen, illuminiren, illu-

striren); — süji- (für *suv-li-, *sug-li) glänzen,

leuchten, schimmern (v. frequ.); sülema- glänzend werden

(v. moment.); sültym funke. Vgl. n° 112.

Vog. sultom, sultem funke.

Lapp. S. cuona, cuonem, cuonak scintilla; cuo-

naket funkeln;— cuouka (für *cuov-ka, *cuog-ka)

lux, lumen; visus; cuouket lucere, praelucere; cuoukis

lucidus, clarus; cuoukotet illucescere.

Lapp. N. cuonam, cuodnam funke; dial. cuöne

id.;— cuovgga, gen. cuovga, lux, lumen; lucerna; visus

(«tageslicht, schein, »); cuovgam-— cuovggat

lucere, praelucere; cuovggad, cuvggis lucidus, clarus:

c. bäivve «heller tag»; cuovgadak coelum apertum;

cuovgadet beleuchten (v. contin.); öuovgatet lasse

leuchten (v. facl.); cuvggit affulgere, illuminare; lucescere

(«sich aufklären, v. himmel»); èuvgudet, cuvgodet,

cuvgidet lucescere, illucescere. Vgl. auch soavom—
êoavvot glänzen.

Lapp. B. CUV lux, lumen; cuvneö lucere.

Syrj. sonalny (zunächst für *sovnalny oder *éog-

nalny) warm werden, sich erhitzen; sonmyny id.; so-

nödny, sontyny erwärmen, erhitzen; §onyd warm;

wärme, hitze; sonydik gelind;—sondy, dialekt. §ongöi,

songei, sonne; âondya sonnig.

Votj. sunany warm werden; suntyny wärmen;

suntyskyny sich wärmen, warm werden; schmelzen;

sunyt warm; wärme; — sundy sonne; sundyny leuchten.

Finn. hohdan— hohtaa (zunächst für sog-da-),

hohtaan— hohdata lucem flammantem reflecio, splendeo

ut prunae, aurum 1. vitrum in sole, glänzen, hell od. prächtig

sein; hohde', hochto glänz, flamme;— hohku, gen.

hohun, hohvun, flamme; hohkua, hohvan— hoh-

kaa, hohkaan— hohvata flammen, leuchten;—hehku

flamme, glut; lust; hehkua, hekkua glühen; vor begierde

brennen; hiehka (d.h. *sieg-ka, *siog-ka, *sog-ka),

hehka glut, lohe, glänz; hehkata glühen, brennen; be-

gierig sein. Das karel. B. sundane «warm, lauwarm» ist

offenbar aus dem syrjänischen entlehnt und kann daher nicht

in betracht kommen.

Estn. ôhk (zunächst für *hôhk), gen. ôhu, glut, dae

glühen, glimmen; öhkuma glühen, glimmen (besonders von

kohlen); ôhutama glühen oder glimmen machen, anfachen;

auch «durchprügeln», gleichwie das syrj. sontyny.

Vgl. Donners Wörterb.: n° 599, und Budenz'

Szôtâr: pgg. 190, 168, wo bereits die meisten Wörter

angeführt, aber zum teil anders erklärt sind.
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Wir wenden uns jetzt zu den im ostjakischen mit

i - beginnenden Wörtern. Es sind das folgende:

99.

Ostj. I. tad'a vater.

Ostj. N. sasa, sazi (nach Hunfaivy), säsi id., vgl.

sat-sasa, sät-säsi (wohl für sas-s., säs-s., d. h.

vater-vater) grossvater; säsi-emi (vater-mutter) grossmulter;

säsi-iki (iki oder i gl = mann, greis, Schwiegervater)

grossvater; sät-säsi-emi urgrossmutter; sät-säsi-iki

urgrossvater.

Vogul. säs vater (nach Ahlquist's Kulluiww., s. 208);

nach Hunfaivy (Nordostj. Spr., s. 113 des Avörterbuches);

säs, §as egva grossmutier.

Vog. K. t'at vater.

Mordv. E. sts-atäi ältervaler; sts-avai ältermutter

(sts ist wohl aus *sets verkürzt),

Cerem. cüci avus, avunculus,

Syrj. tsöz, tsoz oheim, mutterbruder.

Votj. tsuz-mort oheim, älterer vetter mütterlicher-

seits.

Lapp. S. cece patruus patre junior; cecev patruelis.

Lapp. N. cäcce, gen. cäce, patruus patre junior;

cäcceb natus vel nata fratris senioris, ut appellatur a juniore

patris fratre.

Pinn, setä, gen. sedän, vaterbruder (setä ist wahr-

scheinlich zunächst aus sedjä oder sedzä hervorgegangen).

Wahrscheinlich gehört hierher auch das magy. ös

(acc. os-t) avus: ös-anya urmutter, starammutter;

os-atya Stammvater, urvater; ösi avitisch, älterlich,

nach art der ahnen oder vorfahren.

öS könnte sehr gut ein anlautendes s (d. h. s),

oder zunächst vielleicht h, eingebüsst liaben und dem-

nach mit vog. säs, säs identisch sein. Budenz hat das

160) acce, lapp. B. ac, äc, ec dürfte übrigens noch

besser mit magy. atya, votj. ataj,. ata, ätä,

aci pater, mordv. afa greis, finn. ati socer, ätti pater.

magy. wort unter n" 952 mit ostj. -vog. is, jis alt,

finn. isä pater, und iso magnus, cerem. izäj, zäj, zä

frater senior, patruus, wordv. otsä patruus, otsu, otsu

raagnus, syrj. ydzyd gross, und lapp. acce pater ^^*')

zusammengestellt, wogegen nicht viel einzuwenden ist;

nur scheint mir die oben vorgeschlagene ver-

gleichung in bezug auf die form wenigstens ebenso

gut möglich zu sein und hinsichtlich der bedeutung

noch näher zu liegen. Ein teil der Wörter bedeutet

allerdings nicht «vater» oder «ahn», sondern «oheim»;

aber genau dasselbe findet ja auch bei der Buden z-

schen combination statt und ist an und für sich durch-

aus nicht auffallend, da es bekanntlich auch in andern

sprachen oft genug vorkommt, vgl. z. b. griech.,£ Väterchen, dann aber auch «alter, alterchen» in

der trauten anrede an einen älteren; asl. tata pater,

tète frater natu major; teta amita, matertera; lit.

tetis vater; teta tante; tetènas oheim, onkel u. a. m.

Es ist übrigens interessant, dass offenbar dasselbe

wort auch im ostjak-samojedischen nicht etwa «vater»

bedeutet, wie es bei der annähme einer entlehnung

aus dem benachbarten ostjakischen zu erwarten wäre,

sondern «oheim, mutterbruder». Dieser wird nämlich

am mittleren Ob ce a genannt, im Ketschdialekt

citca, in der Natspumpokolskschen mundart cice

und in der Narymschen cedzega (deminutiv.).

Da das anlautende Irtyschostjakische ( regel-

mässig einem Zischlaute der verwandten sprachen ge-

genübersteht, und ebenso das vogulische besonders

in dem zum Irtj'sch nächsten Kondadialekt, oft ein

älteres s reflectirt, so müssen wir als ugrofinn. grund-

form des fraglichen wortes wohl *saca oder *sadza

annehmen. Daneben mag aber schon von je her ein

anderes lallwort bestanden haben, das durch redupli-

cation der sylbe fa oder da, resp. ta, da, gebildet

estn. aft', äiii vater, verglichen und zu n" 826 gestellt

werden.
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wurde; denn in einigen finnischen sprachen ist ein

solches tatsächlich überliefert, dürfte sich aber, gleich-

wie im indogermanischen, auch sonst noch finden, we-

nigstens im gebrauch derkinder: vgi.finn. taata, taato

vater, grossvater; estn. tat vater; tätä id. (in der

kindersprache); cerem. f ofa, t'öt'ä avus, proavus. Der-

artige Wörter entstehen gleichsam immer von neuem und

entziehen sich, ebenso wie die Schallnachahmungen,

meistens dem regelmässigen lautwandel. Deshalb halte

ich den versuch, solche parallelformen nach phone-

tischen gesetzen mit einander zu vereinigen und aus

den etwaigen ergebnissen sprachwissenschaftliche

Schlüsse zu ziehen für unzulässig. So wird man z. b.

auch das russ. «oheim», «grossvater», lit.

dèdas «avunculus» nicht aus «papa», lit. tètis,

gr. erklären wollen, und in ähnlicher weise ver-

halten sich zu einander ahd. toto «vater», totâ

«mutter» und sskr. tata, tâta, lat. tata, gr.,, asl. tata, vgl. Ficks Wb. I, 87. Die von

Joh. Schmidt (K. Z. XXV, 34) vorgeschlagene er-

klänung dieser Wörter ist zwar recht scharfsinnig,

dürfte aber dennoch nicht viel anklang finden.

100.

Ostj. 0. S. fagan laust.

Eine befriedigende erklärung dieses wortes ver-

mag ich nicht zu geben und bin im zweifei darüber,

ob es genuin sei, oder vielleicht aus einem turkotata-

rischen dialekte stamme; wenigstens scheint in den

verwandten sprachen sich nichts zu finden, was mit

tagan genau übereinstimmen könnte. Nur das Losva-

161) Merkwürdigerweise scheint selbst Budenz (vgl.

Sz., s. 284) das offenbar aus dem finnischen entlehnte

suorm, surm, suorbma, das im lappischen neben cute,

cuvdde für «finger» gebraucht wird, als genuines wort zu

behandeln. Ebenso kann ich ihm nicht beistimmen, wenn er

unter n° 60 corbme mit dem gleichbedeutenden lapp. N.

goabmer und mit magy. köröra unguis, ungula, syrj.

kyrym, cerem. und mordv. M. kurmes laust.

vogulische §âgur faust, hohle band, handvoll, welches

Budenz auf s. 281 gelegentlich anführt, dürfte in

seinem nichtsuffixalen teile vielleicht mit t'ag- zu-

sammenfallen. Nun erinnert aber sagur ungemein an

syrjän. tsabyr, dzabyr faust; tsabralny, t§abyrtny,

dzabyrtny zusammendrücken, zudrücken, festhalten

—

was widerum ohne zweifei zusammenhängt mit lapp. S.

cabret und lapp. N. carvvit, carvvot, cabröt mit

den fingern zusammendrücken, klemmen, kneifen,

carvotet v. fact., carvvestet v. demin., carvestak

handvoll (manipulus, quantum manu comprehendi

potest); mordv. E. suvordoms zusammendrücken,

kneifen, u, a., vgl. n" 16. Ja, möglicherweise ist §âgur

nicht nur mit dzabyr, tsabyr, sondern auch mit

lapp. N. (dialektisch) cavre «anterior pars plantae a

digitis pedis proxima», und mit mordv. sur finger,

identisch; denn dass teile des fusses nach den analogen

der band bezeichnet werden, selbst wenn die namen

ihrer ursprünglichen bedeutung nach nur für die

letzteren passen, sehen wir z. b. beim deutschen

zehe, von germ. tih- zeigen, lat. digitus (pedis)

und griech. bâ.xiu'koç id., oder beim lat. pollex (nach

Corssen «der darreichende», nach Bezzenberger

etwa «der fühlende, tastende») und asl. palïcï, russ., vgl. Fick: Wb.III, 121 u. 1,611; Vanicek:

Lat. Wb. ^ 238; B. B. XVI, 120.

Nun ist aber sur sicher verwandt mit dem gleich-

bedeutenden finn. sormi, estn. söfm, veps. sorm,

Jmrel. R. sormi, vot. sormi, liv. suorm, sorm, und

wohl auch mit dem lapp. S. corbme und lapp. N.

corbma, gen. corma, faust ^®^); nur fragt sich's, wie

das -m- darin aufzufassen sei. Budenz erklärt auf

s. 281 sorme aus sorgsme, resp. segöreme, was

hohle hand, vereinigt. Die letzten vier Wörter dürften allerdings

mit einander verwandt sein, hängen aber sicher nicht mit

corbme und auch schwerlich mit goabmer und mordv. E.

ko handvoll, zusammen, welche beide viel eher zum

fmn. kamalo, estn. kamal, gen. kamalu, «beide hohle

bände zusammen» gestellt werden können. Dahin gehört viel-

leicht auch syrj. gabyr faust.
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an und für sich recht plausibel erscheint, aber freilich

auch einige bedenken erregt. Man müsste nämlich in

diesem falle sur, das wahrscheinlich aus *éuvor ver-

kürzt ist, wohl von sormi trennen, weil es kaum an-

zunehmen ist, dass das suffixale m im mordvinischen

spurlos geschwunden sei, und ebenso lajop. cavre von

corbme, und ausserdem müsste mau in den finnisch-

lappischen Wörtern zwei der form nach wesentlich

verschiedene, der bedeutung und function nach aber

völlig gleiche nominalsuffixe voraussetzen. Eine der-

artige abundanz ist zwar nicht undenkbar, wäre

jedoch immerhin recht ungewöhnlich und auffallend.

Deshalb dürfte eine andere erklärung des -m- viel-

leicht vorzuziehen sein, besonders da für dieselbe

auch das syrjänische zu sprechen scheint. Hier findet

sich nämlich ausser tsabyr noch tsamyr oder samyr

faust, zusammengedrückte band, handvoll; ausser

tsabyrtny noch samyrtny zusammendrücken, zu-

drücken, greifen, festhalten. Oder anders ausgedrückt:

es existiren in dieser spräche zwei gruppen von

Wörtern, welche nach form und bedeutung vollkommen

übereinstimmen und sich bloss dadurch unterscheiden,

dass sie an derselben stelle entweder oder -m-

zeigen, d. i. nahverwandte laute, welche auch sonst

nicht selten einander vertreten. Daher liegt der ge-

danke, dass wir es hier nur mit mundartlichen Vari-

anten zu tun haben, ausserordentlich nahe.

Nun wechseln aber v und m in den ugrofinn.

sprachen noch häufiger als und m, so dass auch eine

identificirung von cavre mit corbme und sormi

nicht allzu gewagt erscheint, besonders wenn man er-

wägt, dass auch sur, selbst wenn es mit sormi völlig

identisch ist, doch zunächst eine form mit v an stelle

des finn. m zur Voraussetzung hat. Falls diese an-

nahmen richtig sind, verhält sich sormi zu cavre

und sur genau ebenso wie estn. särmas zu lapp.

cävres und mordv. surka, vgl. n" 117.

Als ugrofinn. grundform aller dieser Wörter müssten

wir demnach etwa sagöre oder savarö erschliessen.

worin sag- die sogenannte wurzel und rö das nomi-

nalsuffix bilden würde. Freilich ist mir kein evidentes

beispiel dafür bekannt, dass in ein und demselben

ugrofinn. Worte die laute y, und m mit einander

wechseln, aber für unmöglich halte ich das keines-

wegs. In andern sprachen wenigstens kommt so etwas

gar nicht selten vor, wie z. b. im sumerisch-akka-

dischen. So entspricht dem sumerischen mêr oder vêr

«dolch» das akkadische gêr; desgleichen dem sumer.

mal «sein, existiren» —«^. gal; marza «gebot»—
garza; mêr «fuss» — gêr; ferner sumer. saba

(.(hQYio = akkad. saga; aba «hinterteil»= aga, wobei

zu beachten ist, «dass zwischen oder nach vocalen

wie V gesprochen wurde, also denselben laut reprae-

sentirt, wie das m im anlaute» ^'^^).

101.

Ostj. I. idij^ sehr.

Ostj. N. saka sehr; sak gross (nach IJuofalvy); —
senk gross, schwer; adv, viel, sehr; senk-, senkja- gross

werden, voUwüchsig werden; senklym erwachsen, mann-

bar; — §yk (nach Ahlquist, möglicherweise in folge eines

druckfehlers, sik) dick, dicht, häufig; syka dicht, häufig, oft;

sykyn (sikyn) dicht, dickicht.

Vogul. K. sak sehr: sak oces war er sehr zornig,

Matth. 2, 4 6; saknuv mehr, grösser;— so)(^o ganz, all;

so)(_en all, jeder; — son^i^yml- erwachsen, zu stände

komnaen, völlig fertig werden (nach Budenz): ma son-

yymlam erschaffung der erde; son^cymlapt- erchaCTen;—
sav, savu viel, savet viele, sav-sir vielfach; savm-

sich vermehren; sav gebüsch: ini-sav dornengebüsch,

dornenstrauch.

Vogul. sen/1- aufwachsen, völlig erwachsen: seni-

lem kum erwachsener, voller mann;-— sau, säu viel,

saunu mehr; sau gebüsch: iu-sau gesträuch (dickicht von

kleinen bäumen).

Magy. sok (acc. soka-t) viel; soka, sokaig, so-

kâra lange; sokat viel, lange, oft; sokan viele, in menge;

sokasäg menge, masse; sokszor vielmal, oft.

162) Vgl, Paul Haupt: Die akkadische Sprache, s.s. 3,

28 fg. und Fritz Hommel in der Zeitschrift für Keilschrift-

forschung: Bd. 1, Heft 2, s.S. 4 67 fgg.
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Lapp. 8. sagg, sagga, saggi valde; compar.: sag-

gabi, saggebi magis; superl. saggamust; — suokes,

suokok spissus, densus: s. vuome silva densa; suoket

adv.; siioketes densitas (hominum, arborum); suokot

densari, spissari; suokotet densare.

Lapp. N. sagga (= ostj. N. senk) sehr, viel,

höchlich, höchst;— suokkad, sukkis dicht, dick; suok-

kadet adv,; suokkad, suokkadas dickicht, dichter

wald; brei, bodensalz; suokkot, i. praes. suogom oder

suokkom, dick, dichter werden, sich verdicken; suogotet,

suokkodet dick, dicht machen; suokkoi, suokkos;

suokkol tumescens.

Syrj. Silk dick, dicht, dickflüssig; dickes, bodensatz;

sukôé dick, verdickt; sukmj^ny dick oder dicht werden,

suktyny, siikmödny dick oder dichtmachen; — tsök,

tsökyd dicht, compact: tsök vor dichter wald; tsök-

myny dicht werden; tsöködny dicht machen; — tsög

feist, corpulent; tsögny, tsögalny, tsögmyiiy dick,

feist werden; tsögöm dick, corpulent.

Voij. zök gross, dick, grob, laut; älteste; zökomyny

dick, gross werden.

Cerem. suko, suka multus; multum, diu, valde; su-

kes ad multum tempus; sukerte, sukerda dudum, jam

pridem; sukeraara, sukajeraam augeor, multiplicor; su-

kemdem augeo, multiplico; sukaza multitude; —
densus, crassus; an gain fio crassus; cokangdem

crassum facio.

Mordv. E. säjede, sejede (für éageda) dicht, dick;

se et s te öfters.

Mordv. M. si.dä dicht, dick; sidesta oft.

Pinn, sakea, sakia dick, dickflüssig, dicht, viel,

zahlreich: s. männikkö dichter kieferwald, hyvin sake-

assa in grosser menge; sakka, gen. sakan, sako, gen.

saon, das dicke, bodensatz; sakaan— saata verdicken

(etwas flüssiges); sakoan — saota, saotan, savotan—
savottaa dick machen; sakean, sakenen— sajeta dick

oder verdickt werden;— sanka, gen. sangan, sankka,

gen. sankan, sankia, sankea dicht, dick, corpulent,

4 63) ogor ist meiner Überzeugung nach ebenso ein

dérivât von og, oy
, ôy^ köpf (vgl. oyti das obere), wie

ostj. N. numpa, numpi hoch, von num das obere. Dem-

stark, reich; sangen (aus sankein) viel, sehr, überaus,

höchst.

Karel.-B. sagia dick, dicht; sago- dick oder dicht

werden; savotta- dick machen.

Veps. saged dicht, dick;— sanged dick; sangtus

die dicke; sangistun— sangistuda dick werden.

Estn. sage, gen. sageda, sage, sake dick, dicht,

häufig, oftmalig; sagele oft, bald; sago, gen. sao, das

dicke, bodensatz.

Liv. sagdö dicht; sagöld oft; — sangd, sarigdö

dicht, dick, trübe; sangdus die dicke, dichtigkeit.

Die meisten formen sind bereits von Budenz

unter n°n" 358, 836 und 888 zusammengestellt wor-

den, mehrere auch schon von Donner unter n° 591;

aber gerade t'a/ , dessen identität mit sak nicht dem

mindesten zweifei unterliegen kann, fehlt merkwürdiger

weise bei beiden. Dafür hat Budenz das magy. egész

integer, totus, igen valde, und syrj. dzon ganz, heil,

unverletzt, gesund, mit den vorstehenden Wörtern zu

vereinigen gesucht. Da egész sehr wohl aus einem

älteren *segész oder *sengész entstanden sein kann,

und ebenso igen aus *singen, so lässt sich die

möglichkeit ihrer Verwandtschaft nicht in abrede

stellen; allein erwiesen ist dieselbe deshalb noch keines-

wegs. Schon eher dürften cerem. songo, songa gross,

alt («öreg, agg, vén»), songemam senesco, songe-

ra aldam consenesco, und vielleicht auch magy. ägg

(acc. aggo-t, möglicherweise statt hango-t, sango-t)

senex, vetus, und aggani, aggni senescere, vetera-

scere, zur vergleichung herbeizuziehen sein. Zwar hat

Budenz die letzteren unter n" 781 mit finn. ankara

validus, fortis, potens, efficax, perbonus, cerem. un gor

in ungor pü dens molaris (angeblich «grosser, starker

zahn»), und ostj. ogor, ögor hoch, zusammengestellt;

aber diese Wörter stimmen weder in der form, noch in

der bedeutung so genau mit agg überein wie songo ^®^).

Ebenso wenig überzeugendes hat für mich der ver-

nach dürfte es mit dem von Budenz unter n" 782 ange-

führten ostj. onyt (plur, ontet, was höchst wahrscheinlich

aus einem älteren * on set oder *ogset hervorgegangen ist),
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such von Budenz, agg mit finn. aika zeit, zu ver-

einigen.

Schliesslich muss ich noch bemerken, dass mir

das magy. suffix -sag, -ség, welches etwa dem

deutschen -heit, -keit, -schaft, -tum entspricht und

substantiva collectiva und abstracta bildet, mit den

oben angeführten Wörtern zusammenzuhängen scheint,

indem es ursprünglich vielleicht menge, häufe, Ver-

sammlung bedeutet hat: vgl. z. b. pap-sag priester-

schaft, geistlicbkeit (von pap priester), polgâr-sâg

bürgerschaft (von polgär bürger), ember-ség

menschheit (von ember mensch) oder hegy-ség ge-

birge (von hegy berg) mit vogul. K. ini-sav und

vogul. iu-sau. A.uch die Zugehörigkeit von lapp. S.

coke = lapp. N. coakke collectio, acervus, turba,

und ebenso von coagge gleba, und coaggot, coggot

congregari, ist nicht unwahrscheinlich.

102.

Ostj. S. fa/mai «moschka (thrips)».

Trotz aller mühe ist es mir nicht gelungen in

andern ugrofinnischen sprachen ein wort zu finden,

das mit dem vorstehenden sicher identisch wäre, und

es sind in mir sogar zweifei darüber aufgestiegen, ob

Castrén den Irtyschostjakischen namen der kleinen

önet, änet und vogul. ânt, ant «horn» verwandt sein.

Dieses wort glaube ich lapp. S. a se «cornua rangiferi

una cum cranio» identificiren zu müssen.

Dagegen scheint mir magy. agy schädel, gehirn, köpf,

welches wort Budenz mit onyt zusammenstellt, jedenfalls

genauer übereinzustimmen mit finn. aju, aivu, aivo (wohl

für *avjo, *agjo) schlafe, scheitel, schädel (vgl. ajun

rako sutura cranii), gehirn, köpf; — estn. aju gehirn, ver-

stand;— lapp. N. oajje, oaivve caput, ingenium, summa

pars alicujus rei (cf. oaivab, comp., altior, praepositus;

oaivaraus, superL, primus, princeps);— lapp. B. oaiv,

uäiv, uoiv, oiv id.;

—

lapp, S. oive caput, dux; oive

sudde sutura cranii, quae in infantibus adhuc est aperta; vgl.

oives hoch, vornehm. Falls og mit oive idenüsch ist, darf

wohl auch ogor mit lapp. 8. oiver giebel, kirchenchor,

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

Stechfliege wirklich ganz genau wiedergegeben habe.

In den nördlichen dialekten nämlich heisst «fliege»

nynkta)(^ne, was ohne zweifei eine Zusammensetzung

aus nynk «wurm, motte» und ist, vgl. das mit

nynk gleichbedeutende nynk-voi (wörtlich wurm-

tier). Dieses ta/ ne aber erinnert so auffallend an

t'a/mai, dass man unwillkürlich auf den gedanken

kommt, beide Wörter seien mit einander identisch, und

t'a/^mai stehe nur in folge irgend eines Versehens für

ta/nai oder ta/ ne; eine Vermutung, welche dadurch

noch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass im nord-

ostjakischen auch sonst t anstatt t' gesprochen wird,

wie z. b. in ta/- werfen neben tak-, oder in turma

gefängniss neben iurmsi= russ.. Nun ist

ta/ ne offenbar aus tàj^, resp. fa/, und ne zusammen-

gesetzt, Aveshalb auch Ahlquist beide Wörter durch

ein trermungszeichen scheidet; und zwar bedeutet ne,

das wahrscheinlich mit nai «frau» identisch ist, «weib,

Weibchen» und erscheint im nordostjakischen mehrfach

in tiernamen, vgl. avyr-ne plötze, navyrti-ne,

naurt-nS oder vobi-nê frosch, pan-në quappe,

savi-ne, sav-ne elster, vysvys-ne drossel.

ta/ aber scheint mir genau übereinzustimmen mit :

Lapp. 8, cuoik (zunächst für cuosk, d. i. *sask*^*),

Culex.

und oivor, oivur hochsitz, vornehmster platz, verglichen

werden. Möglicherweise gehören noch her mordv. M. uj

gehirn, und cerem. vuj caput.

164) uo und uö sind nämlich im lappischen sehr oft aus

älterem a entstanden (vgl. Thomsen: s. 34, u. Qvigstad:

s. 7), und statt eines ursprünglichen s oder s, welches

übrigens in den russischen (Enare- u. Kola-) dialekten noch

meistens erhalten ist, erscheint vor h- und ^-lauten nicht

selten ein i: vgl. z. b. lapp. N. boikka (gen. boika),

baikka; dial. baska; lapp. 8. paika, paik stercus,

meîiâ = finn. paska; karel. B. paska; — baittet,

paitet lucere, fulgere, igne tonere= lapp. E. basteö;—
gaikkot, kaikot, kaiketet scindere, rumpere, evellere=

lapp. B. kiskoö, kiskeö; finn. kiskoa; — goikko,

goaikko, koiko sitis, siccitas = lapp. B. kosko,

14



106 Nikolai Anderson.

Lapp. N. cuoikka, gen. cuoika, id.

Lapp. B. cusk id.

Finn. sääski, gen. sääsken, dial. sääksi, g.

sääksen, id.

Veps. säsk id.

Estn. säsk, gen. säze, mücke: kihu-s. kleine

Stechfliege; seask id.; säz, sästläne id.

Liv. säsk mücke, ved-s. Wasserjungfer.

Mordv. . säskä mücke.

Mordv. E. säske id. ^^^).

Ich glaube nämlich, dass ta/^ neben dem ein t

eingebüsst hat, weil das ostjakische eine derartige

doppelconsonanz im auslaute nicht duldet, und dass

dieses mutmassliche tat)^, oder wol richtiger ta/t,

aus einem älteren sa s oder éaks entstanden sei.

*éaks aber würde sich mit der finn. nebenform

sääksi vollkommen decken, weiche möglicherweise die

ursprünglichere gestalt des betreffenden Wortes reprä-

sentirt; denn beim Wechsel von Jcs mit sk ist in einigen

fällen (wie z. b. beim estn. jöskma und jösk neben

jöksma, laufen, und jöks, lauf, oder bei süsk neben

sükse, sukse, suks, Schneeschuh) sk ohne zweifei

die jüngere lautverbindung.

Freilich kann man das nicht immer mit derselben

Sicherheit nachweisen: vgl. z. b. finn. paska stercus,

merda; paskantaa cacare, polluere; — estn. pask

kosk; — goike, koike siccus, aridus = lapp. B.

koske, kuoske; — goikkat, koiket arescere, sitire=

lapp. B. koskäd, koskeö; — guoikka, goaik,

kuoik, kueik vehemens fluminis fluxus, torrens, cataracta=
lapp. B. koask; finn. koski; Jcarel. B. koski; estn.

koék; — laikke, laike piger, ignavus = lapp. B.

laske, läski; veps. l'àsk] finn. \&isk'à; — muittet,

muitet meminisse = /^. . musteô; veps. musta;

finn. muistaa;— väikke, väike, veike aes,cuprum=
lapp. B. viesk, vieske; veps. vask; finn. vaski;

karel. B. vaski.

165) Möglicherweise gehört hierher noch das von

Donner s. n° 629 und früher (Szöegy., n° 302) auch von

Budenz mit den finn. Wörtern zusammengestellte magy.

dünner kot; pazandada durchfall haben;

—

mordv.

piskeze-, pisikize- id.;— cerem. puSked- id.; —
lapp. paika, baikka, boikka, baska stercus;

paike-, baikke-, boikke- cacare; — magy. fos

dünner kot; fosni durchfall haben;

—

ostj. N. pos

kot; poé- cacare;

—

ostj.I. dreck; päd'- cacare;

—

vogul. B. pozi merda; pos- cacare. — Dagegen sind

die entsprechenden Wörter im vogul. L.: po/te (d. h.

pokse) merda, und pox.t- (zunächst für poks-)

cacare.

Ebenso verhält sichs beim cerem. kukso, cerem. M.

kuksa, ku;(_se siccus, neben koskem siccor, und

kostcm sicco;

—

mordv. koskä, koske trocken, dürr;

koskan werde trocken, verdorre; — lapp. goike,

koike, koske, kuoske siccus, aridus; goikkat,

koiket, koskeö, koskäd arescere, sitire;

—

votj. kös,

kvaé trocken; kösektyny verdorren, welken, ab-

zehren, kösektem hager; — syrj. kos, dial. kosk,

trocken, k. kod' mager, hager; kosmyny, kosmyny

trocknen (intr.), verdorren, verwelken; kostny,

kostny trocknen, dörren; — ostj. N. kas-, kasl-

trocken werden ^'^*').

Jedenfalls können die vorstehenden Wörter als bei-

spiele dafür dienen, wie bisweilen bloss ein einziger

dialekt die lautfolge hs zeigt, während alle übrigen

sprachen an der betreffenden stelle sk oder deren

regelmässige Vertreter aufweisen. Deshalb halte ich

szöcske, szökcse heuschrecke, grille, und vielleicht auch

magy. säska heuschrecke, welches Donner gleichfalls an-

führt.

166) Vgl. Budenz' Wb., s. s. 536 u. 103. Mit der

zweiten wörlergruppe hängen wahrscheinhch zusammen: estn.

kehk, kehv, köhw schwach, ohnmächtig, dürftig; kôhe

schwach, matt, kühl; köhvetama, köhetama abzehren,

schwach werden; köhkama:külm kôhkas vil'ja ära

die kälte bewirkte, dass das getreide verkümmerte; kôhn,

kôhne schwach, elend, schlecht. Vgl. finn. kehno tenuis,

debilis, inulilis; und syrj. kosned mager, abgezehrt,

schwach, hinfällig; kosnamyny abzehren, ermatten; kosöd

trocken, mager, schwach.
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mich für berechtigt auch va/^ ebenso wie ta/^ zu er-

klären, vgl.:

Ostj. I. va/, vä/ metall, gold, kopeken; et-väy

eisen.

Ostj. N. 0/, O'i melall, geld, kopeken; sël-/,
éeloj^ oder navy-vo/ silber (wörtl. helles oder weisses

metall); pater-vo/, pataro/, patru/ kupfer; vyrti-

0/ oder vosta-vo/ id. (wörtl. rotes oder grünes metall).

Vogul. vogi Silber ^^').

Magy. vas eisen.

Lapp. S. väike, veike orichalcum, vgl. anm. 64.

Lapp. N. väikke aes, cuprum; vi lg gis v. messing.

Lapp. .. vieske, viesk aes, cuprum.

Finn. vaski aes, max. cuprum; valkia v. orichalcum.

Karel. B. vaski kupfer.

167) Diese form, die Hunfalvy im Nordostj. Wb. mit

0/ vergleicht, scheint ähnlich dem lapp. väike (wohl zu-

nächst für väiske, d. h. väske, oder väihke) entstanden

zu sein, also nicht aus einem mutmasslichen *vaksi; doch

ist sie möglicherweise aus dem osljakischen entlehnt.

Auffallend ist die ähnlichkeit von et-va/ mit vogul.

atves blei; votj. uzves zinn, blei, und azves silber; syrj.

ozys, ozys, özys zinn, blei, und ezys silber; magy.

ezüst Silber. Bisher glaubte man in der regel, dass diese

Wörter aus einer eranischen (skylhischen?) spräche stammen

= osset. avzeste, ävzist (nach Diefenbachs Völkerkunde

Osteuropas II, 238: azuesta, avzist) silber. Hiernach

müssten wir jene ähnlichkeit für eine zufällige halten, oder

etwa annehmen, dass die Ostjaken das fremdwort durch Volks-

etymologie mit dem genuinen va/ in Zusammenhang gebracht

haben. Dagegen behauptet jetzt 0. Schräder (Sprachver-

gleichung u. Urgeschichte, 2. aufl., s. s. 261, 279, 295),

dass gerade umgekehrt die Osseten nicht nur ihre Wörter für

stahl (andun, â,nàon = votj. andan, syrj. (?) jendon)

und kupfer (arkhoy, arkliüy = fo^j/. yrgon, rgon;

syrj. yrgön, yrgön; vogul. ärgin; cerem. vürgeiie,

virgene, vergena, vgl. Budenz' n" 604 und estn.

verev vask, andererseits aber auch preuss. vargien;

lit. varias; lett. vars cuprum; avest. vairya aeneus),

sondern auch die bezeichnung des silbers von den Permiern

Veps. vaék id.

Vot. vahci id.

Estn. vask kupfer (verev v., punane v.), messing

(valge v.).

Liv. va§k metall, besonders kupfer, välda v. messing.

Eine Zusammenstellung dieser Wörter findet sich

schon bei Ahlquist (Kulturw. s. 65), jedoch ohne be-

friedigende erklärung der betreffenden lautverhältnisse.

Wohl deshalb hat Budenz (Szoegy., n° 555, u. Szôtâr,

n" 596) magy. vas nur mit den finn., estn, und liv.

formen verglichen.

In den ostjak. Wörtersammlungen von Castrén-

Schiefner und von Ahlquist werden noch einige

andere auf / auslautende formen mit ähnlich klingen-

den finnischen und syrjänisch-votjakischen zusammen-

entlehnt hätten. Wenn das richtig ist. dürfen wir wohl auch

in atves, azves, ezys etc. Zusammensetzungen nach art

des ostj. selo/ vermuten. Die hochlautigkeit des ves, ves,

üst gegenüber dem va,/ und vas Hesse sich aus der Zu-

sammensetzung mit einem hochlautigen werte erklären; denn

vog. at- und votj. az- stehen höchst wahrscheinhch für ein

älteres ^''äz- = syrj.-magy. ez-, und die formen oz- und

uz- könnten vielleicht in folge einer Scheidung des «weissen

od. hellen metalls» in «zinn» und «silber» von diesem *äz-

differenzirt sein.

Beiläufig möchte ich noch bemerken, dass finn. hopia

(zunächst für *sobida), hopea si\beY= karel. .. hobia,

veps. hobed, vot. opea, ôpea, estn. höbe, gen.

höbeda, liv. öbdi, übdi, dessen echtheit nicht einmal

Ahlquist bezweifelt hat, und vielleicht ebenso jurak-samo-

jed. hübf (für *sübf wie habs speichel für sähe) zinn,

blei, auf eine indogerman. urquelle zurückzugehen scheinen:

nämlich auf eianische formen, welche dem sskr. çvêta n.

silber (eigenilich «das weisse») entsprechen, vgl. neupers.

sepïd id. Auch Budenz halt hopea für genuin und sucht

es von einer wurzel tev «calere» abzuleiten (cf. pg. 189),

obgleich schon Sjögren (Gesammelte Schriften I, 634) auf

die Übereinstimmung desselben mit sepïd aufmerksam ge-

macht hat.

14*
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gestellt, und es scheint mir, dass auch diese mit ein-

ander identisch sind und als stützen für unsere ver-

gleichung dienen können. Das sind: ostj. 1. \ö-/, ostj. N.

\oy^ bucht, büsen = finn. laaksi, laksi, lahti (gen.

laahden, lahden); karel. B. laksi, laksi (stamm

4 68) Vgl. übrigen.s n° 84, wo im Hinblick auf die verben

lögon- und |ogot- auch für |o/^ eine asigmatische grund-

form vorausgesetzt wurde; aber ganz sicher ist diese anoahme

dennoch nicht, weil ]o)^ nach laut und bedeutung ebenso gut

mit ftnn. suksi wie mit sivakka übereinstimmen kann.

Ja, für die gleichheit mit ersterem scheint das ostjak.-samo-

jed. tanas zu sprechen, das sicherlich aus dem osljakischen

entlehnt ist und eine originalform *to)^-s reflectiren dürfte.

Auch das lapp. cuoiket, cuoiggat auf Schneeschuhen

laufen (vgl. n° 28) ist möglicherweise aus *cuosket ent-

standen und demnach mit finn. suksia, dem denominativum

von suksi, identisch, in welchem falle das fragliche wort

noch in einer andern spräche des nördlichen (ugrischen)

Zweiges nachgewiesen wäre.

169) jokys ist wahrscheinlich ebenso aus einem älteren

*joks entstanden, wie z. b. gorys kehle, aus gors,

porys Schwein, aus pors, oder votj. myryk baumstumpf,

aus myrk, joryS kaulbars, aus jors= russ.; und

*joks würde mit dem votj. jus, welches aus *jusk ver-

kürzt zu sein scheint (vgl. Wiedemanns syrj. grammatik

§ 14), genau übereinstimmen, da eine metathesis von sJc

und ks, gleichwie in andern ugrofinn. sprachen, auch im

syrjänischen vorkommt, vgl. z. b. uksal', plump, neben

uskal'. Dieses jus, resp. jusk, aber glaube ich idenlificiren

zu dürfen mit: lapp. N. vuosko, vuoskom, vuskon,

vuskun barsch; lapp. 8. vuoskon, vuoskun id.; finn.

ahven (zunächst für *ahgen, *asgen), ahvena id.;

estn. ahven, ahve (gen. ahvne), ahvne, ahne,

ahvenas id.; liv. aunos, ounos id. Lapp. vuoskun

verhält sich nämlich zu finn. aliven, wie vuögjet,

vuojet zu ajaa (agere, pellere, vehi), oder vuola (unten

befindlich) zu ala, oder vuoppa (Schwiegervater) zu appi,

oder vuorbbe (loos) zu arpa, und die entsprechenden

ugrischen und permischen Wörter zeigen oder gegenüber

dem finn. a, vgl. bei Budenz n" n" 978, 792 u. 904.

Ebenso ist das anlautende j nicht auffallend; denn gerade im

Iahte-); estn. Iaht id.; — ostj. I. töj^, ostj. N. loy^,

tojr Schneeschuh = ^ww. suksi, vot. sühsi, estn.

sükse, suks, süsk id.^''^);

—

ostj. I. N. ],^ leute=
syrj. jöz id.; — ostj. 8. jeuy

,
ostj. I.N. jen barsch =

votj. jus, syrj, jokys, jokus id.^*^^).

permischen und ostjakischen erscheint es mehrfach dort, wo

alle übrigen ugrofinnischen sprachen vocale oder v haben,

und im syrjänischen selbst wechselt es nicht selten mit

letzterem, wie z. b. bei vyn, voii, von (gurt) dialektisch

jön, jy, oder bei vyn, jon (kraft), vyl, jyl (oberes,

gipfel), vylö, jylö (hinauf), vgl. Budenz' Wb., n"n° 848,

834, 795, 9 55 u. 958. Mit dem j hängt wieder die hoch-

lautigkeit des vocals in den ostjakischen formen zusammen,

und jeu (d. h. jev, jeg) verhält sich in dieser hinsieht zu

jokys und jus etwa ebenso wie jem (gut) zu vogul.

jomas und votj. umoj (gut, tüchtig), vgl. syrj. (an der

Izma) jomke (tüchtig) und Budenz' n° 1 73.

Nun lautet aber unser wort im nordostjakischen nach

Hunfalvy jevyn, was im falle seiner Identität mit ahven

und vuoskun nur aus *jesvyn, *jesgyn oder *jezgyn

entstanden sein kann, also fast ebenso wie das oben angeführte

vogul. vogi. Demnach darf jeu)(^ eigentlich nicht als beispiel

für das schwinden eines auslautenden s nach angeführt

werden, zumal das y nur im Surgutdialekte vorkommt, wo es

wahrscheinlich gar nicht immer eine ursprüngliche gutturalis

vertritt.

Uebrigens ist es fraglich, ob diese ugrofinn. Wörter nicht

aus dem indogermanischen entlehnt seien, vgl.: preuss.

assegis barsch; lit. ezegys, ezgys, egzlys, jegzlys

kaulbars; poln. jazdz, jazgarz id.; cech. gezdjk(?) id.

(Dass barsch und kaulbars mit demselben worte bezeichnet

werden, lässt sich auch in anderen sprachen nachweisen, und

so z. b. bedeutet das aus dem ostj. |är kaulbars (cf. n° 54)

umgeformte samojed. lear, leara — «barsch».) Diese

namen der bekanntesten «slachelflosser» und ebenso die ent-

sprechenden deutschen «rauhegel» und «egli» sind ohne

zweifei mit den bezeichnungen des igels {deutsch auch

«egel», lit. ezys, asl. jezï und jazvü, gr. è/Jvoç)

verwandt und sicher genuin; aber als original der ugrofinn.

kann keiner gedient haben. Diese lassen vielmehr ein sonst

nicht nachweisbares russ. jazvun oder lit. ezgunas od.
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Demnach dürften t'a)^ und sä^k, seask (d. i.

*s'ask, *éask) lautlich aufs genaueste mit einander

übereinstimmen, und auch die gleichstellung von

taj(_mai und ta.j^në halte ich jedenfalls für weniger

bedenklich, als etwa einen versuch, ersteres mit vogul.

l'am, vogul. K. l'omi mücke, gelse, zu identificiren;

denn obgleich ein auslautendes f im Irtyschostjak.

mehrfach aus ü' oder l entstanden ist, kenne ich doch

kein beispiel für denselben Vorgang im anlaut. Auch

können die vogul. Wörter schwerlich vom syrj. nom
mücke, votj. nymy mücke, pyr-n. kleine fliege, und

lapp. 8. namek minima species culicum, getrennt

werden; bei letzterem aber ist es nicht glaublich,

dass vor dem m ein guttural geschwunden sei, was

wir im falle einer identificirung von l'am mit mai

unbedingt annehmen mtissten.

103.

Ostj. I. tak landspitze.

Magy. szeg, szög ecke, winkel, lialbinsel; szeges

eckig, kantig; szegély saum, besatz (ursprünglich wohl

«kante», vgl. das deutsche ecke, Avelches «1) schneide,

2) felsenspitze, vorsprang, landzunge, 3) winkel, 4) seile,

5) saum» bedeutet, und das mit szegély vielleiclit ur-

sprünglich identische csegély, csegely «keilförmige Zu-

spitzung, keil, zwickeli)); szeglet, szöglet, szögelet

ecke, winkel, kante; szögelleni in eine spitze auslaufen,

eine ecke bilden. Vgl. auch szeget, sziget insel (nach

Ballagi: «das abgeschnittene»; nach Budenz aber eigentlicii:

«landecke, landspitze»).

Lapp. S. cäk angulus; cäkek angulatus.

ezginas erwarten; doch sind sie auch möglicherweise gar nicht

entlehnt, sondern hängen vielleicht mit dem syrj. jos spitze,

Stachel (vgl. oben s. 95) zusammen. Das slav. okun (barsch)

scheint zunächst aus einer finn. spräche zu stammen und etwa

*ahkun (vgl. lapp. vuoskun) zu reflectiren. Jedenfalls

kann es weder von , noch vom russ. abge-

leitet werden, vgl, Mi lo sich Lex. palaeosl. s. v.

170) Der ursprüngliche sinn des Wortes szegély dürfte

«schnitte (vgl. z. b. das deutsche «goldschnitt»), dann ekante»

Lapp. N. ciekkä, gen. ciegä, all. cikki, ecke,

kante, Winkel; ciegag eckig.

Das magy. szeg, szög bedeutet auch «nagel,

zwecke», ursprünglich wohl «spitze» (vgl. oben s. 96),

und Ballagi und Fogarasi scheinen dieses wort mit

dem oben angeführten für identisch zu halten. Da-

gegen trennt Budenz die beiden gleichlautenden

formen nach ihrer bedeutung und stellt szeg «nagel»

mit finn. sänki Stöppel, lapp. 8. sagge clavus ligneus

V. aliud instruraentum acutum [vgl. lapp. N. sagge

pflock, Stricknadel, netznadel; saggas spitz, mit spitzem

ende; saggodet zuspitzen] und votj. cog nagel, zu-

sammen; szeg «ecke» aber vereinigt er mit szegni

schneiden, abschneiden, hacken, brechen; säumen,

bordiren; — syrj. tsegny brechen, abbrechen, zer-

brechen (trans. und intrans.), zertrümmern; — votj.

tsigyny brechen, zerbrechen; und tsogyny behauen,

abhauen;— ostj. N. sen/-, senk- schlagen, picken,

stossen; — ostj. 8. senk- schlagen; — ostj. I. sen-

id.;

—

vog. säkvet- brechen (trans.); säkual- brechen

(intr.);— cerem. si- percutere, ferire. Vgl. Szötär,

n^n" 284 u. 285.

Obgleich ich im einzelnen nicht ganz mit Budenz

übereinstimme und namentlich seine auffassung von

«ecke» als «biegung» und von «saum» als «einbiegung

oder unvollendeten bruch» für zu gesucht und durch

die bedeutung der angeführten verben nicht gerecht-

fertigt halte ^'''), glaube ich doch, dass er in der haupt-

sache, d. h. in der annähme einer Verwandtschaft von

szeg mit szegni, vollkommen recht hat; nur sehe ich

darin keinen genügenden grund zur trennung der bei-

gewesen sein, und die bedeutungen des Wortes szegni

1) schneiden, hacken, und 2) säumen, verhalten sich zu ein-

ander etwa ebenso wie beim russ. 1) hauen,

hacken, 2) besäumen, vgl. schramme, einschnitt;

saum; asl. rabiti secare, und r^bezï grenze = n«ss.; poln. rq,bac secare; r^bic besäumen; lit.

(vielleicht aus jpo^w. r^b umgeformt) rumbas saum; ^^^.

röbs kerbe, cf. Fick, Wb. II, 643.
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den magy. szeg: denn gleichviel, ob die bedeutung

«nagel» sich aus der des spitzen, scharfen, einschnei-

denden entwickelt hat, oder, wie beim vogul. l'enk,

lih, lig (vgl. oben n" 97), mit dem begriffe «splitter»

zusammenhängt, jedenfalls lässt sich auch dieses szeg

sebr gut mit szegni vereinigen. In ähnlicher weise

scheint das syrj. tsag span, späne, schutt, gerüll

(=votj. tsag kiensißsin, lapp. N. ciekke, gen. ciege,

kleiner span, splitter; mordv. M. säv, mordv. E. tsev

span, kienspan, vgl. n°129) mit tsegny zusammenzu-

hängen und eigentlich «Schnitzel» oder «brocken» zu

bedeuten. Ja, es ist nicht unmöglich, dass dieses wort

mit dem magy. szeg nagel, zwecke, identisch sei;

wenigstens steht es ihm lautlich etwas näher als das

von Budenz verglichene votj. tsog (vgl. oben s. 96,

aber auch n° 129).

Auch noch in einem andern puncte kann ich

Budenz nicht beistimmen. Er hat nämlich früher

(Szoegy., n° 278) das magy. szeg ecke, winkel, selbst

mit dem gleichbedeutenden lapp. cäk zusammenge-

stellt; im Wörterbuche aber verwirft er das, weil beide

formen angeblich nicht regelmässig einander ent-

sprechen, und weil cäk auch versteck bedeute und

daher nicht vom verbum cäke- «abscondere» getrennt

werden könne.

Der erste einwand bezieht sich offenbar nur dar-

auf, dass hier ein lapp. h dem magy. welches mög-

licherweise ein älteres nh vertritt, gegenübersteht;

allein da Ii und g (resp. ng od. nl) in den ugrofinnischen

sprachen sehr oft mit einander wechseln, und z. b. im

gegebenen falle auch ostj. tak und vogul. säkvet-

und säkual- keine spur von einem früheren nasal vor

der gutturalis zeigen, so halte ich dieses bedenken für

unbegründet. Ebenso hinfällig ist der zweite einwand;

denn selbst wenn lapp. S. cäka latebra (lapp. N.

ciekkä, gen. ciegä, all. ciekkäi) mit cäk angulus

{lapp. N. ciekkä, gen. ciegä, all. cikki) wirklich

identisch sein sollte, was aber noch gar nicht feststellt,

171) Thomsen (Einfluss, s. 3) identificirl die betreffen-

den Wörter mit dem gleichbedeutenden vog. sater [=vog. K.

soter] und dem magy. ezer und nimmt demgemäss an,

so wäre die sinnliche bedeutung «ecke, kante, ende

(vgl. väralden cäk «angulus mundi, locus aliquis

remotus et minus celeber» und das deutsche «welt-

ende»), Winkel» doch zweifelsohne die ursprüngliche,

aus der sich ebenso wie bei den deutschen Wörtern

Winkel, ecke, ende, dem lat. angulus, dem griecli.

Y CO V ta, dem estn. nurk, dem finn. kulraa erst später

die übertragene von «abgelegener ort, Schlupfwinkel,

versteck» entwickelt hätte.

104.

Ostj. I. t as hermelinschlinge.

Streng genommen gehört dieses wort gar nicht

hierher, da es fast unverändert aus dem samojedischen

herübergekommen ist und nur im Irtyschdialekt ge-

bräuchlich zu sein scheint; aber der Vollständigkeit

wegen möchte ich es nicht ganz übergehen. Vgl. os-

tjaksamojedisch cakos (für *capkos); fakkoas (in der

Narymschen mundart); fakkos (im Tasowschen, Ka-

rassinschen und Baicha-dialekt); fakkos (am mittleren

Ob); tapkus (in der Natspumpokol'skschen mundart);

t'apkos (in der Ketschen mundart, an der Tschaja

und am obern Ob) tierfalle, fuchsfalle.

105.

Ostj. I. t'aras tausend; taras m et der tausendste.

Ostj. 8. foras tausend.

Ostj. N. éorys, surys tausend; nach Reguly

saräs id.

Syrj. éurs tausend; sursöd der tausendste.

Votj. surys, surs tausend.

Aus anderen ugrofinnischen sprachen weiss ich
'

nichts anzuführen, was mit den vorstehenden Wörtern

unzweifelhaft identisch wäre, und ebenso scheinen die-

selben weder aus dem indogermanischen *"), noch aus

dass dieselben aus einer arischen spräche entlehnt seien: vgl.

sanskr. sahasra, altbaktr. hazanhra, neupers. hazär,

am. hazar. Aber leider zeigt er nicht die lauthche mög-
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dem turkotatarischen, mongolischen oder samojedisclien

zu stammen. Auch ist es fraglich, ob die ostjakischen

formen genuin, oder vielleicht dem syrjänischen ent-

lehnt seien. Deshalb lässt sich die ursprüngliche ge-

stalt und etwaige concrète bedeutung dieser Wörter

nicht mit Sicherheit feststellen. Nur soviel glaube ich

mit bestimmtheit annehmen zu dürfen, dass das an-

lautende t' im Irtysch- und Surgutdialekt auch in

diesem falle für ein älteres â eingetreten sei. Uebrigens

ist dieselbe ansieht auch schon von Thomsen ausge-

sprochen worden.

106.

Ostj. 8. t'äras meer.

Ostj. I. sörot', söret' id.

Ostj. N. säras, säres, söres id., säras-/onyn

meeresufer, sares-lo/ meerbtisen, bucht, säres- voi

wallfisch (wörtl. meer-tier), tutyn säras feuermeer, hölle.

Vog. saris meer.

Vog. K. saris id.

Magy. âr, ärja flut, menge: vlz-dr, viz-arja

Wasserflut, är-vlz Überschwemmung; aradni überfluten,

anschwellen; âradâs, âradat Oui, hochwasser; âradozni

strömen; in fülle haben.

Syrj. sar meer; saridz, sarits meeresufer, Rüste;

warme gegend, wohin die Zugvögel ziehen; jen- saridz

lichkeit dieser hypothèse; denn abgesehen vom magy. worte,

das selbstverständHch
,

gleich dem entsprechenden türk.

hezär, aus dem eranischen stammt, lässt sich keine einzige

der angeführten ugrofinn. formen ohne Aveileres auf eine indo-

germ. zurückführen. Meiner ansieht nach wäre das nur in dem

falle möglich, wenn man ein ar. (?) *sazar od. *sazer

voraussetzen dürfte, woraus sowohl vog. sater (zunächst

für *saser), als auch allenfalls osifj. sorys, toras, taras

und syrj.-votj. surys, surs entstanden sein könnten;

wenigstens kommt eine ähnliche lautumstellung im votj. vor,

vgl. surzy statt s uz er jüngere Schwester. Aber freilich ist

das alles sehr unwahrscheinlich, zumal das vog. wort möglicher-

weise mit sat, vog. K. sat, hundert, zusammengesetzt ist.

Mir scheint daher eine Zusammenstellung der ostj.-perm.

paradies; saridzis am meere, in der warmen gegend ge-

legen, südlich.

Votj. zaridz, zariz, zarez meer.

Die Zugehörigkeit der magy. Wörter ist allerdings

nicht ganz sicher, und Budenz erklärt dieselben

anders, indem er sie unter n° 811 mit finn. järvi zu-

sammenstellt, vgl.:

Finn. järvi, gen. järven, lacus.

Estn. jäfv, gen. järve, landsee, aufgestautes wasser,

ida-pöhja-j. der finnische meerbusen, wörtl. nordostsee.

Liv. jöra, jära landsee.

Liv. L. järu id. •

Mordv. M. järhkä, ärhkä see, landsee.

Morclv. E. äfke, erke id. (diese formen sind ofl'enbar

deminutiva).

Cerem. jer lacus.

Cerem. M. jär id.

Läpp. S. jaure lacus.

Lapp. N. javrre, g. javre, id.

Lapp. E. jävre id.

Lapp. U. jäuri id. ^'^).

Budenz sucht diese Wörter mit finn. järkeä,

järeä crassus (dick, grob, stark), järki, järin valde;

formen mit den unter n" 106 verzeichneten viel weniger be-

denklich zu sein. «Tausend« würde in diesem falle eigentlich

«meer, flut, überfluss, grosse menge» bedeuten. In ähnlicher

weise dürfte (/. jxùpioi, ^j-Upioi mit [[. fliessen,

und ][[? flut, überfluss (vgl. Leo Meyer: Vgl.

Gramm., ^ 699) zusammenhängen.

172) Vgl. Donners Wörterb., n° 375, wo ausserdem

noch lapp. S. jarrem «lacus exigui intra flumiuum cata-

ractas, ubi cessât rapiditas undarum» und jargn «lacus major»

zur vergleichung herbeigezogen werden. Letzteres soll übrigens

nach Friis mit lapip. jargne bauch (eines üisses,

Schiffes), mitte eines sees, identisch sein. Vgl. auch syrj. jir

liefe stelle im wasser; va-jir flussbett.
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lapp. kjäura, gjevra robustus, validus; vog. K.

nogre stark, stärke, nogrim- stark werden; vog. B.

nänräm-, nänräm- stark, heftig werden; und magy.

erö vis, vires, erös validus, robustus;— zu vermitteln

und nimmt demgemäss eine ugrofinn. grundform

nsnger, iiögör an. Allein trotz seiner scharfsinnigen

bemerkungen scheint mir die Verwandtschaft beider

Wörtergruppen nicht vollkommen erwiesen zu sein,

und ich glaube, dass wir jedenfalls sicherer gehen,

wenn wir die zweite zunächst ganz bei seite lassen.

Alsdann müssten wir *jävre oder *jägere als ugro-

finn. grundform mit der bedeutung «landsee, aufge-

stautes wasser» voraussetzen.

Das gilt aber freilich nur für den fall, dass diese

Wörter wirklich genuin sind, järvi, jöra, jaure etc.

stimmen nämlich nicht nur unter einander genau über-

ein, sondern auch fast ebenso gut mit lett. jüra und

lit. jurés (fem. plur, «der singular jure ist nicht ge-

bräuchlich»), jurios die See, meer. Diese aber werden

von Fick (Vgl. Wb.: II, 526 u. 36, III, 292) mit

preuss. vurs teich; an. ür feuchtigkeit, ver, vor

meer; ags. vär meer; gr. oupov harn; lat. ürina id.,

ürinari tauchen; ssJcr. vär, väri wasser; ^end. vära

regen, vairi see, vairja kanal;— zusammengestellt.

Wenn das richtig wäre, hätten wir anzunehmen, dass

das finn. järvi aus javri, jauri = lit. *jaurja,

*jaurjé, juré umgeformt sei, indem das ursprüng-

liche a durch den einfluss des vorhergehenden j hoch-

lautig geworden, wie das in den ugrofinn. sprachen ja

oft genug nachweisbar ist.

Da litauische lehnwörter nicht nur im west-

finnischen und lappischen, sondern vereinzelt auch im

mordvinischen vorkommen, so kann auch in diesem

falle die möglichkeit einer entlehnung nicht ohne

weiteres in abrede gestellt werden; allein ich halte

das umgekehrte, nämlich das die litauischen Wörter

aus einer finnischen spräche stammen und demnach

mit den übrigen indogermanischen gar nicht zu-

sammenhängen, für viel wahrscheinlicher. Dazu ver-

anlasst mich besonders folgender umstand. Im asl.

bedeutet je zéro lacus, jezeriko (deminut.) palus (vgl.

nsl. jezero lacus; poln. jezioro lacus, stagnum, locus

aquis inundatus, Stauung eines flusses, «wylewek

rzeki»; russ., dial., landsee; lit. eze-

ras, e^eris landsee, grosser natürlicher teich; lett.

ezers, ezars der see, mühlenstauung; preuss. assa-

ran, azar, asere, asir, asore see, landsee; vgl. auch

«geserich-see» bei Nesselmann: Thesaur., pg. 9), was

ohne zweifei auf ein älteres *jegero oder *jegere

mit der bedeutung «landsee, aufgestautes wasser» zu-

rückgeht und demnach so genau mit der oben er-

schlossenen ugrofinn. grundform übereinstimmt, dass

die annähme eines zufälligen Zusammentreffens unzu-

lässig erscheint. Ja, wenn man auf die von Miklo-

sich im Lex. paleosl. angeführte nebenform nezero

gewicht legen dürfte, würde selbst das Budenz'sche

nagör- oder nëgër, nëgrë (vgl. n" 869) eine be-

deutende stütze finden.

Mag nun diese notwendigerweise vorauszusetzende

grundform ursprünglich slavisch sein, oder ugro-

finnisch, oder vielleicht auch beiden sprachstämmen in

folge von Urverwandtschaft gemeinsam angehören:

jedenfalls ist es klar, dass järvi alsdann nicht aus

dem litauischen entlehnt sein kann, während das um-

gekehrte sehr gut möglich ist.

Aber wenn auch demnach die Übereinstimmung

der finnischen formen mit den litauisch -lettischen

schwerlich gegen ihre Zusammenstellung mit âr

geltend gemacht werden darf, bleibt doch dabei noch

mancher zweifei ungelöst. So ist schon die tieflautig-

keit des magyarischen Stammvokals einigermassen auf-

fällig; denn das lappische a und livische ä oder ö,

neben welchen lauten dialektisch auch ä erscheint,

sind offenbare neubildungen, die hier nicht weiter in

betracht kommen. Noch bedenklicher ist aber der um-

stand, dass das betreffende wort weder im ostjakisch-

vogulischen , noch im syrjänisch - votjakischen mit

Sicherheit nachzuweisen ist, während diese sprachen

doch sonst dem magyarischen sehr viel näher stehen

als die finnischen. Im lappischen ist es freilich vor-

handen; allein darauf kann nicht allzu viel gewicht

gelegt werden, weil es immerhin fraglich bleibt, ob

dasselbe hier auch wirklich genuin sei und nicht etwa

aus dem finnischen stamme.

Deshalb glaube ich âr und ârja eher mit dem

syrj. sar, dem ostj. säras, t'äras etc. zusammen-
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stellen zu dürfen, welche Wörter ihrer bedeutung nach

ebenso gut passen, in bezug auf die form aber noch

näher stehen, als die von Budenz verglichenen.

Freilich sind diese syrjänischen
,

votjakischen,

ostjakischen und vogulischen bezeichnungen des meeres

ohne zweifei aus einer eranischen spräche entlehnt,

und dasselbe müssen wir natürlich auch von den bei-

den magyarischen Wörtern annehmen; allein da der-

artiges lehngut auch sonst im magyarischen ange-

troffen wird "'^), so verliert unsere hypothèse dadurch

nichts an Wahrscheinlichkeit.

Diese entlehnung ist sicherlich uralt und gehört

wohl noch der zeit vor der trennung der Magyaren

von den nächstverwandten Ugriern an; doch ist es

schwer festzustellen, aus welcher spräche namentlich

dieselbe stammt. Nur soviel darf mit ziemlicher be-

stimmtheit angenommen werden, dass das ein ostera-

nischer dialekt gewesen, d. h. ein solcher, in dem das

betreffende wort mit einem z angelautet hat. üebrigens

scheinen die verschiedenen ugrischen formen nicht

eine, sondern zwei eranische zu reflectiren, nämlich

*zares und *zarja (*zraja) oder *zaraja, vgl.: sshr.

grajas fläche, räum; grajasäna (adj.) sich aus-

breitend;— zend. zrajanh (nom. u. acc. zrajo oder,

nach Spiegel, zarajö, loc. zrajä, resp. zarajä) see,

meer; — altpers. daraja meer; zarafika Dran-

giana'^^); — npers. darjä und zareh.

107.

Otj. I. teger geizig; — tëknem eng; — cäkn-

ersticken; cägapt- erdrosseln.

Ostj. 8. taknem, töknem eng,

Ostj. N. sakyr geizig, knauserig; sakyra adv.;—
èakyil- ersticken; sakypta- erdrosseln.

173) Vgl. z. b, magy. ezer tausend = ^ew(?. ha-

zanra, parsi, npers., buchar. hazär, oder magy.

arany gold, go\ieü = zend. zaranja.

174) Vgl. Spiegel: D. altpers. Keilinschriften, 2. aufl.,

s.S. 224 u. 243, und Justl: Handb. d. Zendspr., s. 127.

Ueber das westeran. d gegenüber dem osteran. z vgl. noch

oben s. 6. In bezug auf die vom sskr. und zend. abweichende

Mémoires de l'Acad, Imp. d. sc. VII Serie,

Vog. sak- atem holen, nach luft schnappen; jel sakut-

erAvürgen, erdrosseln.

Magy. szigorii hager, mager, dürftig, knapp, arm-

selig, elend, streng; szigor das elend, die strenge; szigo-

rodni abmagern, dürftig, elend werden, verkümmern, streng

werden; szigorogni armselig leben; szigorgatni be-

drücken, verschärfen; — szigar, szikar hager, mager,

schmächtig.

Lapp. N. siervve, gen. sierve, sierves (zunächst

für *sievre-, d. h. *segre-) dünn, mager, schwach;

siervvot mager, schwach werden.

Syrj. dzigny, dzigalny sich drängen; dzigödny

drücken, pressen, klemmen, bedrängen; — dzagalny er-

sticken, erwürgt werden; dzagödny erwürgen, erdrosseln;

dzagödtsiny sich erwürgen, sich abquälen, knausern. Vgl.

dz a g knoten, schlinge zum er^lrosseln.

Votj. dzokany ersticken (intr.); dzokatyny er-

drücken, ersticken (trans.); dzokyt erstickend, schwül.

Cerem. seger, sögör angustus; segerem arcto,

striugo; sögöremam coarctor; sögöremdem coarcto.

'^Finn. häkärä magerkeit, bedrängniss, not, drang,

eifer, begierde; dunst, Stickluft; häkkärä dunst; häyrä,

häyry id.: kuolla häyryyn durch dunst sterben, er-

sticken;— häkä, g. hään, häkkä, g. häkän, Stickluft;

häkännellä, häkästyä sticken, würgen (intr.), sich er-

brechen (von dunst); häkäyttää, häkyttää sulfocare,

supprimere, coercere, cogère, urgere, impellere; häkin—
häkkiä id.

Estn. ägama Avürgen (intr.); ägatus das würgen,

neigung zum erbrechen "^).

Die magyarischen und ceremissischen Wörter hat

schon Budenz unter n" 297 mit einander verglichen

Stammbildung des Wortes daraja erinnert Spiegel an die

zend. nebenform zarajäi (dativ,).

173) Diese Wörter sind richtiger hägama, hägatus

zu schreiben; doch scheinen sie im mittelestnischen, wo das

anlautende Ii nicht ausgesprochen wird, mit ägama ächzen,

stöhnen, und ägisema röcheln = finn. äkisen ächze,

stöhne, confundirt zu werden.

15
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und die endung -rü, resp. -r, für dasselbe suffix er-

klärt wie in keserü, homorù, domborû und im

fim. katkera; das szig-, seg-, sog- aber identificirt

er mit dem szeg- im magy. szegény pauper, egenus,

miser, welches er unter n" 286 mit dem lapp. S. segge

(segges, seggok) gracilis, subtilis, tenuis = lapp. N.

sägge (seggis) oder cägge — zusammenstellt.

Letzteres scheint mir nicht ganz sicher zu sein, weil

diese lappischen Wörter offenbar mit s egget, sagget

trahere, saggoset trahi, duci, extenuari, verwandt

sind und zunächst wohl «lang gezogen, ausgedehnt,

dünn» bedeuten (vgl. bei Friis z. b. sägges muorak
«srasekre Traeer», sägges suodna «fin Traad»),

während die übrigen von der Vorstellung des zu-

sammendrückens, drängens ausgehen dürften. Deshalb

kann ich Budenz auch nicht beistimmen, wenn er im

hinblick auf das lappische -gg- als ugrofinn. grund-

form sengö annimmt, besonders da es sehr fraglich

ist, ob die nasalirten formen wirklich immer die ur-

sprünglicheren seien. Ich halte vielmehr sak- oder

sag- für die älteste mit einiger Sicherheit zu er-

schliessende gestalt unseres wortstammes.

Der bedeutungsübergang von «gedrückt, eng,

schmal» zu «geizig» ist ein ziemlich naheliegender und

findet in den ugrofinnischen sprachen zahlreiche ana-

logien, vgl. z. b.: syrj. topyd zusammengedrängt,

eng,— sparsam, neben topalny zusammengedrückt,

eingeklemmt sein, topödny zusammendrücken, be-

engen, und topödtsiny sich drängen;

—

finn. kitsata

urgere, impellere; kitsas parcus, tenax; estn. kitsas

eng, schmal, knapp, kümmerlich, dringend (k. aeg);

kitsi, kifsik eng, beschränkt, knapp, karg, geizig;

kitsus gedränge, enge, not, kargheit"®); — magy.

zsugori geizig, knauserig, neben zsugor zusammen-

geschrumpft, vgl. Budenz' n° 379.

176) Möglicherweise i.st hierbei auch das deutsche

geizig, md. gizig, nicht ohne einfluss gewesen; aber

sicher ist das keineswegs, vgl, Budenz' n" 29.

Ein ähnlicher begriffswandel scheint übrigens auch im

griech. (pstoôç, (p£,i8coX6ç sparsam, geizig, vorzuliegen;

108.

Ostj. I. tele dünn.

Ostj. N. éëla, sei dünn, flüssig, rein, weiss; sel-

voy, éeloi Silber (wörtl. weisses metall); — sûjï-

glänzen, schimmern; éûjema- glänzend werden, blitzen (v.

.); sOjtym funke,

Vog. B. sali weiss, glänzend: sali âln silbergeld;

soll weiss: §oli-at ein weisses haar; — sal- blitzen:

sali, ul'el sali es blitzt,

Vog. L. säl- (inf. sälu/) blitzen.

Vog.K. sal- blitzen; salne / ar das blitzen; sali blitz.

Magy. salyogni glänzen, funkeln (von der sonne, vom

golde);— csillogni funkeln, schimmern, prangen; csillag

Stern; csillagos gestirnt, sternhell; csillâm Schimmer;

csillämlani schimmern, blinken; csillâmlâs das

schimmern, geflimmer, wetterleuchten,

Syrj. éaljalny, salkjalny glänzen, schimmern.

Votj. tsil'any glänzen; tsil'don, tsil'don blitz;

tsel'ekjan, tsil'ekjan, tâil'ekjan blitz; tsel'ekjany,

tsil'ekjany blitzen; tsel'ektyny, tsil'ektyny, tsilek-

tjany glänzen, blitzen; tsilkyt rein, unschuldig; tsil'-val'

vyryny, tsil'-val' vyryny sich aufklären, aufhellen.

Lapp. S. cälg, cälga, cälges, cälget, cälgok

purus, limpidus, merus, solus; cälget, cälganet serenum

fieri, limpidum fieri, crapulam exhalare; cälgetet, cälge-

tattet limpidum reddere; cälgestet explicare; cälgost,

cälget clare, pure, aperte; cälgos sobrius, sanus,

Lapp. N. sälggad, sälggades, selggis glänzend,

rein, klar; sälggot splendere, micare; sälggat nitidum,

splendidum esse; sälggauet v.inch.; sälgetet v.mom,;

—

cielgga, cielgas klar, rein, deutlich; cielgos sobrius

sanus; cielggat clarescere, puriftcari, serenum fieri, ad

sobrietatem redire; cielgatet v. fact.; ci 1 g git purgare,

explicare, interpretari.

denn diese Wörter dürften mit asl. bëda nécessitas, bèditi

cogère, incitare, and. beita incilare, u. ahd. beizjan

infrenare, zusammenhängen. cpetScî) würde demnach etwa

«einschränkung, enthaltsamkeit» bedeuten.
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Lapp. E. §ilgiö, cilgiö erklären.

Gerem. colguzam, colgyzam splendeo, fulgeo;

colgustarem splendidum facio.

Finn. selkeä, selkiä, seleä, seliä, seljä,

selkkä, selvä clarus, perspicuus, serenus, explicalus,

sobrius; selko, gen. selon, selvon, darum, res clara;

selkenen, selkeän— seljetä, selvenen, selviän—
selvetä clarus etc. fio; selitän — selittää claro,

darum reddo, explico, defaeco (cerevisiam), polio (argenlum).

Karel. R. selgiä, selvä; selitä, sellitä; se-

littä- id.

Veps. selged deutlich, klar; selgistiida sich auf-

klären; selgitta erklären.

Estn. sel'ge, sel'je, sele hell, heiter, rein, lauter,

klar, deutlich, liquid, quitt, nüchtern; sel'guma, sel'giraa,

serginema klar oder hell werden, sich aufklären, nüchtern

werden; sel'gitämä, selitama reinigen, klären, hell

machen, liquidiren; seletama erklären.

Liv. seid, seldo rein, klar, hdl, gediegen, deutlich,

quitt, züchtig; adv. seldist.

Liv. L. säld, säldest id.

Budenz, welcher bereits die meisten Wörter unter^ zusammengestellt hat, vergleicht mit denselben

noch finn. heleä, heliä clarus, nitidus, clare sonans,

und estn. hele, gen. heleda, hell, klar (für auge

oder ohr); helendama, helema leuchten, schimmern,

hell sein, glühen; hel'kima schimmern, glänzen. Auch

Donner (Vgl. Wörterb., n" 709) stimmt ihm darin bei,

und da heleä ohne zweifei auf ein älteres *selgedä

zurückgeht, so ist es allerdings schwer, diese gegen-

wärtig mit einem h anlautenden formen von den mit

einem zischlaut beginnenden zu trennen. Aber noch

schwerer ist es, im finnischen und estnischen die

fraglichen bezeichnungen für die eindrücke des gesichts

und für die des gehörs auseinander zu halten; und

doch zeigt ihre vergleichung mit den entsprechenden

Wörtern der verwandten sprachen, dass sie, selbst im

177) Wie ich nachträglich finde, sind die meisten dieser

Wörter schon von Donner (Wörterb., n" 717) verglichen

worden. Er stellt dazu auch magy. szalonna speck; aliein

falle einer ursprünglichen Identität, vielleicht schon in

der ugrofinnischen grundsprache lautlich dififerenzirt

waren. Deshalb schien es mir geraten, beide wörter-

gruppen gesondert zu behandeln und, um unnütze

Wiederholungen zu vermeiden, heleä u. s. w. nach

dem vorgange der speciallexica mit den gleichlauten-

den schaliwörtern zu vereinigen, vgl. n° 109.

Im Wörterverzeichnisse A hl qui s ts wird mit sei,

sei a «dünn, flüssig, rein» auch das gleichläufige nord-

ostjakische (Kondinskische) wort für «fett» identificirt.

Das scheint mir nicht ganz richtig zu sein: denn ob-

gleich es sehr wohl denkbar ist, dass das fett ur-

sprünglich als «das weisse» oder «das glänzende» auf-

gefasst worden sei, so halte ich es doch im hinblick

auf die verwandten sprachen gegenv,'ärtig für durchaus

geboten, beide Wörter von einander zu trennen, wobei

ich übrigens die möglichkeit einer nachträglichen an-

näherung derselben durch eine art Volksetymologie

nicht in abrede stellen will. Vgl.:

Ostj. N. sei, sela(?) das fett.

Syrj. syl fett, talg; syla (adj.) fett, fettig; sylalny

mit fett oder talg beschmieren; sylös fettig; sylöstny

fettig machen.

Votj. syl' fleisch; syl'o fleischig.

Lapp. S. salg (zunächst für *silg) pinguitudo, obso-

nium; salget «de pecudibus mactalis dicitur, quando pingues

sunt et obsonia pinguia praebent»;— calget pinguescere (?).

Lapp. N. salgga, gen. salga, mica carnis vel pin-

guedinis, quae juri addilur, ut saporatius fiat; — calggat

fetter, stärker werden, gedeihen,

Gerem. sei lardum; sil caro.

Cerem. M. sei, sei, sil pinguedo, caro; selän

pinguis.

Mordv. M. si vel, si vil fleisch,

Mordv. E. syvel' fleisch; syvelev fleischig.

Finn. silava speck, fett; silavoittaa fett machen "^).

dieses wort wird von Miklosich (Fremdw., n° 752) für

slaviseh erldärt. Jedenfafls ist eine Verwandtschaft mit den

übrigen ugrofinn. ausdrücken für «fett» sehr zweifelhaft.

15*
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Als ugrofinn. grundform dieser Wörter müssen wir

wohl *sigala annehmen, woraus sich einerseits sela

(wahrscheinlich zunächst für *sijela, *siela), sei,

syl, syl' (für *sigl oder *sijl), sei, sil, sivel, und

andererseits durch eine im finnischen und lappischen

nicht ungewöhnliche metathesis silava und salg oder

salgga (für *silga, *sigla oder vielleicht zunächst

für *sigle) entwickelt haben können.

Viel schwieriger ist es, die ursprüngliche gestalt

der Wörter für «flüssig, klar, rein, weiss, glänzend» zu

bestimmen. Sie scheinen sämmtlich auf ein älteres

*salge (selge) oder *silge zurückzugehen; ob aber

dieses die ugrofinnische grundform gewesen, oder viel-

leicht gleichfalls durch metathesis aus einem früheren

*sagle, resp. *sigle, entstanden sei, lässt sich nicht

mit Sicherheit feststellen. Letzteres glaubt Budenz

annehmen zu dürfen und sieht im praesumptiven

«segle, sagla» eine durch das wortbildungselement

-l- von der Wurzel seg-, sag- abgeleitete form. Ja,

er geht noch weiter, indem er das auf diese weise er-

schlossene «sög-» mit «tëg- splendere», welches an-

geblich dem magy. tetni apparere, videri, und finn.

tähti Signum, Stella (vgl. n" 221), zu gründe liegt,

identificirt; allein seine Vermutungen werden durch

die wirklich vorhandenen formen wenig gestützt, und

'namentlich findet sich für die Voraussetzung, dass die

in frage stehenden Wörter einst mit einem t augelautet

hätten, nicht der geringste anlass, zumal Budenz das

Irtyschostjakische tele ganz unberücksichtigt lässt.

Was endlich die Verschiedenheit der bedeutungen

«dünn, flüssig» und «klar, rein, glänzend» anlangt, so

muss bemerkt werden, dass auch in andern sprachen

bisweilen ein und dasselbe wort beide begriffe aus-

drückt, wie z. b. liquidus im lateinischen oder sula

im finnischen und estnischen. Ja, selbst das deutsche

«licht», vom walde gebraucht, und «lichten» zeigt

einen ganz ähnlichen bedeutungswandel. tele und

sela bedeuten demnach ursprünglich «hell, klar, rein»

und dann «durchsichtig, dünn, flüssig».

109.

Ostj. I. t'ele- oder fei- weinen.

Ostj. N. sal-, salle-, selle- weinen, schreien (wie

ein fuchs); sallema- anfangen zu weinen; selema-

winseln, heulen; selylti- schluchzen; selu das wehklagen;

Sailen, seilen weinerlich, greiner.

Magy. slrni weinen; sirni-rlni jämmerlich heulen;

siras, siram, siralom das weinen, jammern, klagen;

si rank weinerlich; sirallani zu weinen anfangen; siratni

beweinen, bejammern.

Syrj. tsala kylny, tsalzyny winseln, wimmern,

kläffen, quieken, piepen; tsalzan gölös fistelslimme

;

tsalös durchdringend (von lauten); tsarzyny und tsarös

id.; t§ila kylny, tsira kylny, tsilka kylny, tsirka

kylny, tsilkajtny, tsilködtsiny, tsirksyny piepen,

zwitschern; tsilzyny, tsirzyny zwitschern, piepen,

winseln, quieken, schreien; tsilzan gölös fistelstimme;

tsirz gewinsel, quieken, gezwitscher; tsilös durchdringend

(v, d. stimme); tsilöstny winseln, quieken; tsirödny id.

—

sylny, silny singen; sylan, silan gesang, lied; sy-

lödny, sil.ödny das todtenamt haUen, beerdigen (vgl. russ.). Vgl, auch syl'a kylny, syl'gyny zischen;

silkan schelle;— syrk gehen!; syrkjalny laut weinen,

schreien, heulen, schluchzen.

Votj. tsiliktyny zwitschern; tserekjany, tsirek-

jany, tserektyny, tserektjany schreien, rufen,

winseln, plärren;— zulyny schreien, sich beklagen.

Lapp. S. sollet singen (vor freude), zwitschern; soll,

solla vogelgesang; sillet klingen, schellen(?); — cerot

flere; cerom flelus; cerostallet vehementer flere, plorare.

Lapp. N. skillat (1. praes. skilam) klingen,

klirren; skilla, gen, skila, das klingen; skilkket

(1. praes, skilkam) klingen, schellen (?); — cierrot

(1. praes. cieroih) weinen, beweinen; cieras das weinen;

cärggot laut schreien, schallen, donnern; cärgas lauter

schrei, geheul («skraal»); cerggit (v. mom.) laut schreien,

schallen, donnern,

Cerem. soroktam, §araktam, säraktam fleo,

ploro,

Mordv. M. sefan schreie; — tsilian zirpe (v. d.

grille).

Mordv. E. sefgedems, seerems schreien, brüllen,

rufen, tönen, krachen (v. donner); — tsirnems quieken;

vgl. tsirne grille.

Finn. helätä, helistä durchdringend schallen, hell

tönen, klingen; helinä geklingel; hely, helu klang,
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schall, lärm; klinge!, schelle; heleä, heliä 1) gellend, hell

klingeml, klangvoll: h. ääui helle stimme; 2) hell, klar,

glänzend; lieloittaa 1) mit heller stimme singen; 2) hell

leuchten; hele, gen. helkeen, helke, gen. helkkeen,

klang, schall, laut, lärm; helkka, gen. helkan, lärm;

helkkä, gen. helkän, schallend, klingend; helkkää,

helkkyä klingen, schellen.— hilata, hilasta, hilistä

klingen, lärmen; hileä, hiliä gellend, klingend; liilkka,

gen. hilkan, hilke, gen. hilkkeeii, heller klang;

hilkkaa, hilkata klingen; hilkkua hell tönen, gellen;

hiljua wiehern. — Vgl. ferner holkkua, hulkkiia,

liölkkyä, hj'^lkkyä und häristä, höristä, hyristä,

liiristä, hirnua (wiehern); särätä, säristä, siristä,

sirkoa.

Estn. helima, helisema schallen, tönen, erklingen,

eine stimme von sich geben; helämä schallen, klingen;

heiin klang, nachhall, gerede, geschrei; hell, lielü ruf,

klang, ton, schrei, stimme; hele, gen. heleda, hell, klar

(für ohr oder auge): -h. heaY hohe stimme, diskant; hele-

tämä im gebüsche singen, jodeln; helletaraa singen,

jodeln; hel'k, gen. hel'gi, helk, gen. helgu, 1) schall;

2) glänz, metallschmuck; helk, gen. helga, scharf, durch-

dringend (v. d. stimme); hel'kima, hel'kmä, helkäinä

1) hallen, schallen; 2) schimmern, glänzen. —, gen.

heale, häl' ton, laut, klang, schall, gerücht, stimme;

healetaraa klingend machen, stimmen.

Da die vorstehenden werter ohne zweifei ur-

sprünglich aus lautnacliahmungen hervorgegangen

sind, ist es schwer ihre grundform mit Sicherheit fest-

zustellen und anzugeben, welche verben vollkommen

genau übereinstimmen: denn einerseits kennen wir

lange nicht alle ugrofinnischen schallwörter, und selbst

unsere grösseren lexica sind gerade in diesem puncte

sehr ungleich; und andererseits giebt es zur be-

zeichnung der verschiedenen tonnüaucen eine menge

formen, die sich bloss durch ihren stammvocal unter-

scheiden, oder auch nur dadurch, dass sie entweder l,

oder r an derselben stelle zeigen, so dass es weder

möglich ist, solche Wörter mit einander zu identifi-

ciren, noch auch völlig zu trennen ^'^). Auch ist es bei

lautnachahmungen, die gewissermassen immer wieder

von neuem erzeugt werden, nicht leicht, jüngere

bildungen von älteren zu sondern. Deshalb habe ich

kein bedenken getragen, im vorstehenden Wörter zu-

sammenzustellen, die möglicherweise auf uralte pa-

rallelformen zurückgehen, also etwa auf sal-, sei-,

sil- und sar-, ser-, sir-; aber notwendig ist das

keineswegs, denn das r kann auch ebensogut aus

einem älteren l entstanden sein, und wenigstens im

mordvin. und magyar, lässt sich dieser lautwandel

auch in anderen fällen nachweisen.

Estn. heal', liM {= vot. äli; Uv. , üöl'j scheint

mir aus *s'ali, *sali hervorgegangen zu sein; allein

mit bestiinmhcit w^age ich das nicht zu behaupten,

weil es auch möglich ist, dass es in folge einer volks-

etymologischen anlehnung an hell aus *àh = finn.

ääni (stimme, laut, ton) und veps. än umgeformt

worden sei.

Einige von den oben angeführten Wörtern erinnern

auffallend an gleichbedeutende indogermanische, und

es ist daher zweifelhaft, ob sie genuin seien: vgl. z. b.

syrj. tsilkaitny und votj. tsilktyny mit russ.-
zwitschern; oder lajyp. Sillet, skillat mit an.

skella (skjalla) erklingen, erschallen. Das norwe-

gisch-lappische sie ist übrigens noch kein sicheres

zeichen der entlehnung, wie man leicht annehmen

könnte.

Im Irtyschostjakischen heisst «weinen» auch kcle-

oder kel-, was höchst wahrscheinlich nur eine mund-

artliche variante von tele- oder tel- ist, ebenso wie

kênak von fênak (vgl. n" 110). Im hinblick auf indo-

germanische lautverhältnisse dürfte man geneigt sein,

die mit einem Ic anlautenden nebenformen für die ur-

sprünglicheren zu halten und demnach z. b. kel- mit

fimi. kiljua «voce acuta clamare, vociferari, sonum

acutum edere» zusammenzustellen, wie das Schiefner

auch tut; allein wenn man genauer zusieht, erweist

178) Vgl. Wiedemanns Estn. Grammatik, §§ 30 u.

42, und Weske im 1. bde. d. Verhandlungen d. gelehrt.

estn. Gesellsch., heft 2.



118 Nikolai Andeeson.

sich dieser schluss als ein voreiliger, denn offenbar

haben wir hier eine eben solche vertauschung der

mutae vor uns, wie z. b. im estn. wikkiina neben

wittima (weissen, tünchen), oder im ritss.,
das vom volke für (theater) gebraucht wird,

vgl. Wiedemanns Estn. Gramm., § 32.

Auch die deutschen Wörter quark, quengeln,

quer, quirl u. a. zeigen bekanntlich einen ähnlichen

lautvveclisel.

110.

Ostj. I. tënek, fënak, Kënak warze.

Obgleich ich kein anderes ugrofinnisches wort an-

zugeben weiss, das mit dem vorstehenden nach form

und bedeutung genau übereinstimmen würde, kann

doch seine etymologie kaum einem zweifei unterliegen,

tënek oder tënak — in bezug auf die nebenform

kënak vgl. n" 109 s. f. — scheint mir nämlich aus

einem älteren *segnek oder *segnak entstanden zu

sein, dessen endung -ek, -aJc, resp, -k, sicherlich

ebenso zu erklären ist wie beim worte pëlek, pëlak

Seite, hälfte (neben pêl seite), vgl. Hunfalvys Nord-

ostjakische Grammatik, § 36. segn- aber, oder

richtiger segne, segna, glaube ich zusammenstellen

zu dürfen mit:

Magy. senyv Kachexie (vielleicht zunächst von der

runzeligen und schilferigen haut), siechheit, Verwesung; seny-

vedni, sennyedni siechen, verwesen; scnnyedék

kratze, räude;— süly scorbut; sülyös scorbutisch.

Lapp. 8. sagnas oder sagnas, sanaca, sadnas

(nach Stockfleth), sidnac oder sidnas (nach Friis)

petigo, Scabies; sagnitet, sidhet prurire.

Lapp. N. Sanas, gen. saghasa, ausschlag, räude,

kratze, das jucken; saghedet jucken, kribbeln.

Cerem. segele Verruca.

Mordv. M. cilgä (zunächst für *ciglä) warze.

Mordv. E. sildeje (wahrscheinlich für *sildje,

silge, sil'ge) warze.

Pinn, syylä (für *syglä), syyly warze, skrophulöse

anschwellung
, auswuchs; syylättää warzen oder an-

schwellungen verursachen, wund reiben: kenkä syylät-

tää jalan der schuh reibt den fuss wund; sylkyttää (für

*syglyttää) reiben;— syhdätä (für sygdätä) reiben,

kratzen, schaben; syhlätä, syhrätä id.; syhy, syyhy,

syhä, syyhä das jucken; syhyä, syyhyä jucken;

syhymä, syyhymä, syhelmä, syyhelmä das jucken,

krätze; syyttää, syliyttää, syyhyttää schaben, kratzen.

Vot. süelmo warze.

Estn. sügama kratzen, reiben; sügelema jucken;

sügendelema id.; sügelik, sügelus, sügeline,

sügelane juckender ausschlag, feine krätze.

Liv. sügl, sogl, soggol warze; sügli, süglirai,

soglirai warzig; — sovl jucken; süvv, scvv kratzen,

schaben.

Die finnischen Wörter für warze gehen offenbar

auf ein älteres *siglä oder *süglä, die ugrisclien auf

*segne zurück, und da l auch sonst bisweilen aus n

entstanden ist, und das cerem. s und mordv. für die

annähme einer ehemaligen moullirung zu sprechen

scheinen, so dürfen wir wohl als ugrofinn. gruudforra

*segne oder vielleicht richtiger *segna voraussetzen.

Eine ganz ähnliche grundform haben wir auf

s. 38 für verschiedene ugrofinn. benennungen des

schwammes gefunden, und da auch in andern fällen

ein und dasselbe wort «schwamm» und «warze» oder

«Schorf» bedeutet, so ist es nicht unwahrscheinlich,

dass beide formen ursprünglich mit einander identisch

waren: vgl. estn. käsn, gen. käsna, 1) schwamm,

2) Schwiele, callus, warze, leichdorn, mokkad

käsnas die lippen sind hart und aufgesprungen,

lubja-käsn weisser, trockener schorf. Genau die-

selben bedeutungen zeigt auch das entsprechende finn.

käsnä, känsä und liv. känos, könos, und fast

ebenso verhält es sich mit dem syrj. tsak 1) pilz,

schwamm, pu- tsak baumschwamm
,

2) räude (vgl.

tèakmyny morsch werden, vermodern, verfaulen),

und dem mordv. E. pangov, lämeh p. aussätzig,

neben pango pilz, schwamm, flechte. Auch in den

indogermanischen sprachen begegnen wir mehrfach

einem ähnlichen bedeutungsübergang: vgl. z. b. lat.

fungus 1) erdschwamm, pilz, 2) krankhafter aus-

wuchs an Ölbäumen, 3) schwamraartiges gewächs am
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menschen; griech. [); 1) pilz, 2) auswuchs von

bäumen, 3) p.uxY)T£(; pilzartige ausschlage oder ge-

schwülste.

Das magy. süly oder sül hat schon Budenz
(Szotar, n" 375) mit dem finn., liv. und mordvin.

Wörtern für «warze» verglichen und ebenfalls aus

einem älteren sëglë erklärt, obgleich er das be-

achtenswerte cerem. segel'e ganz übersehen hat. Nach

ihm aber bedeutet (oder vielmehr bedeutete früher,

denn die belege dafür stammen aus dem 16. und 17.

Jahrhundert) süly, sül «warze, feigenförmiger aus-

wuchs, ausschlag», so dass jeglicher zweifei an der

Identität desselben mit den finnischen bezeichnungen

ausgeschlossen erscheint. Trotzdem braucht die genaue

lautliche Übereinstimmung beider durchaus nicht uralt

zu sein; denn gerade im magyarischen ist der Über-

gang von n in / kein ungewöhnlicher, und ebenso kann

das ü sehr wohl erst während des sonderlebens dieser

spräche aus einem früheren e oder ö entstanden sein.

Jedenfalls darf uns diese Übereinstimmung nicht davon

abhalten, süly mit senyv und den übrigen ugrischen

formen zusammenzustellen.

In allen diesen gehört das w-, resp. l-, wahr-

scheinlich zu einem nominalsuffix, so dass süg- (sig-)

oder seg- den verbalstaram repräsentirt, dessen ur-

sprüngliche bedeutung etwa «kratzen, schaben» ge-

wesen sein könnte. Budenz freilich glaubt süg- aus

einem ugrischen *t8g- turaere, welches unter anderem

auch dem finn. täky, tävy hinge zu gründe liege (vgl.

s. Wörterb., s. 241), erklären zu müssen; allein so

vortrefflich das auch passen würde, besonders im

hinblick auf die oben angeführten ausdrücke für

«schwamm», so halte ich es doch für unzulässig, die

finn. bezeichnungen der warze von den Wörtern für

ausschlag, krätze zu trennen. Diese aber, und ebenso

das ^, süelmo (d. h, sü'elmo, *sügelmo), hängen

mit den verben sügama, sügelema, süvv, sovv,

so vi etc. ohne zweifei aufs engste zusammen. Nun ist

179) Das h in diesem worte ist nicht etwa unmittelbar

aus g entstanden, sondern zur Vermeidung des hiatus einge-

schoben, und syhy geht demnach zunächst auf sy'y zurück.

es allerdings möglich, dass auch diese Zeitwörter,

ebenso wie die magyarischen und lappischen oder wie

finn. syylättää und sylkyttää, ursprünglich denomi-

nativa sind, dass also nicht nur syhyä, syhyttää von

syhy"^), sondern auch sügama von einem im est-

nischen nicht mehr nachweisbaren *süga, *sügä =
finn. syhä abgeleitet werden müsste. Aber aucii in

diesem falle wird die ursprüngliche bedeutung der in

frage stehenden Wörter nicht «geschvvulst» gewesen

sein, sondern vielmehr «ausschlag», «auswuchs» oder

«gewächs»; denn syhy, syhä dürfte alsdann mit syy

Jahresring in bäumen (ursprünglich etwa «Zuwachs»,

vgl. oben s. 30) nah verwandt oder vielleicht sogar

identisch sein, und ebenso syylä warze, auswuchs

(«knöl»), mit syylä Jahresring. Ganz ähnlich würden

sich im estnischen zu einander verhalten sût, gen.

südü. Juckender ausschlag {=finn. syyty), südik

krätze, sütmä Jucken, und sü, süe, gen. süde,

süde, gen. südme, Jahresring; vgl. auch finn. syymä

krätze, und esfn. süme Jahresring. Letzteres aber

hängt wieder aller Wahrscheinlichkeit nach mit sügis

herbst, und den unter n" n" 33 und 72 angeführten

Wörtern zusammen.

III.

Ostj. I. ti (ti), iit (pronoiTiiualstamra) dieser, dieser

hier: vgl. figem so viel; fiment ein solcher wie dieser

hier; fissir (für t'it-sir; sir = Ordnung, sitte, gebraucfi)

ein solcher wie dieser; t'is-sirat von solcher beschaffenheit;

— ti, fit, fitti (interj.) siehe da; — tette hier.

Ostj. S. tetti, tet hier; tet von hier.

Ostj. N. si, sit dieser, der (nach Reguly si dieser);

si kem, si arat so viel; si unat so gross; si y^uvat

so lang; si vorna darum, deshalb; si vonda so weit; si-

mià (nach Reguly siraes), solcher, so beschaffen; simort

dermassen, dergestalt; — sit, plur. sidet, dieser, der: sit

izagat dieses alles, ojanget sidet selige diese; — sidy

Ebenso wird syyhättää dialektisch für syyttää (d. i.

*sygyttää) gesprochen.
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(nach Reguly sidi) so; sidy-ke also, demnach; — si

siehe, siehe da;— se dieser; sega dann, darauf; seda dort,

da; selta von dort, dorther.

Vog. ti, ü dieser; tit, üi hier; titi dieser liier; —
f e, tä (?) der, jener.

Vog. K. ti: ti-cuv so viel; ti-cuvne dergestalt,

dermassen; ti-mil solcher; tit, tite dieser;— tit siehe da.

Magy. igy so, auf diese weise; illy, illyen solcher,

solcher art, so: illy nagy so gross; ilyes solcherlei; ily-

môdon auf diese art; itt, itten hier; ide hierher, idébb

(compar.) näher, weiter her; innen, innét von hier;— ez

dieser: ez idén in diesem jähre, heuer; eddig bis hierher;

ennyi so viel wie dies; ezzel oder evvel mit diesem,

damit; ekkora so gross wie dies. Vgl. auch ime, im siehe

da, imigy so, imide hierher, imitt hier, da hier etc.

Syrj. se, sö, so siehe da; so. ..so bald. ..bald; so

vöd, soso das eben, das gerade; sy, sö so: sy-mynda

so viel; sy-noga solch, ähnlich; sy, syja, syje, syjö,

syö, syda der, jener, dieser; esy, esy, ezda id.; esy-

nog so, auf diese art; esy-mynda so viel, so sehr;—
seki, söki dann, damals; sen, set, éôt, söt, seti,

söti, söti, sety, setön, esty, estön hier, da, dort;

setse, settse, settsö, söttse dahin; setys, ses,

sys, setysan, setsan, sesan, sysan von hier, von

dort. Vgl. auch n° 8.

Votj. so: so böre darauf, so ponda {=syrj. sy

ponda) deswegen; soyu darum; so kern so viel, so sehr,

so (vgl. ostj. sikem, tigern); so, plur. sojos, soos, mit

dem suffix der dritten person soyz, acc. soze, er (sie, es),

dieser;— soky, sokn dann, damals; sokuik ebendann;

—

sots, sytse so, solch (vgl. syrj. setsöm id.); sotsera

so viel, so gross; sotsoz so lange, so weit, s. ku während.

Cerem. se: sede hic; sedezec, sedezecen hinc;

sedezak, sedezaken huc.

Cerem. M. se: sedä, seda is, ille; sedesec,

sedasee, sedasecen hinc, inde, illinc; sedeskä, se-

daska, sedasaken eo, illuc; sedeskebek eo usque;

sedestä, sedasta ibi; senge eo modo. Vgl. ferner (nach

Wiedemanns Grammatik, s. 215) seda gisan deswegen;

seda pora jakte bis zu dieser zeit, bis jetzt; seda

sarayl dono auf diese weise, so.

Mordv. E. se dieser, dieser da, der, derjenige

[= frans, ce); ese id.; seke derselbe, ebender (vgl.

nM18); sene id.; sese hier, dort; seste, seske von hier,

von da, dann, darauf, so; senak wenn; se jondo von

dorther; se jonov dahinwärts; se lad s so, auf diese

weise; sede ikele vorher; sede paska ausserdem; sen

karso dagegen; sen kis deswegen.

Mordv. M. sä (gen. sän, lat. sei, se, abl. sada)

der, jener; saka eben jener; esa da; esta von da; senara

so viel; senars so lange; senarda dann; sä meldä

hernach; sä pälä da; sä päldä daher; sei, se dahin

(laiiv, vgl. mordv. E. sev, sei hierher, dahin); sad

ingelä vordem, vormals; siänä da durch, da vorbei;

sasendi deshalb;— tse (interj.) da, da nimm.

Finn. se (gen. sen, inf. sitä) is, ille; sepä iste

idem; sen lainen, sellainen, sillinen talis; siksi

(fact.) idcirco; siihen (illat.) eo, illuc; sille puolen eo

versus; siinä (inessiv.) ibi; sillä (adessiv.) ideo, quia;

siitä (elativ.) inde; siis idcirco, ideo, igitur; sinne,

sinnek eo, illuc; sinni tamdiu, inlerea; sitte, sitten

postea, deinde;— se, seh (interj.) siehe da.

Estn. se, se, seo (inf. seda) dieser, derjenige; seks

darum, dazu; sest denn, sest et weil, sest sädik von da

an; seile, seile pärast deswegen; sin hier; sînt, sît

von hier; sis dann, alsdann, so; sinna, senna dahin;

senni so lange; sennine (adj.) bisherig; seia, seie, sie

her, hierher, vgl. n" 118;— säh (interj.) da, da nimm,

siehe da.

Liv. se, sie dieser, jener; selli solcher, von dieser

beschaffenheit; sid, sido, Sit da, hier, hierher; sidst,

sist, sidost, sitest von hier, von da, dann; sin, sino,

sinn, sinne hin, dahin, hieher; sis, sis, sist, siest

dann, alsdann, also, folglich;— sä, sess da, da nimm.

Vgl. unten n° 124 und Eudenz' Wörterbuch,

n° n" 882 und 828. Die mehrzahl der vorstehenden

Wörter habe ich bereits auf s. s. 36— 38 meiner

«Studien» zusammengestellt und zu erklären versucht;

doch habe ich dabei einige fehler begangen, wie die

Budenz'sche kritik meiner arbeit (Nyelvtudomânyi

Kôzleraények XV, 314, und Literar. Berichte aus

Ungarn IV, 164 fg.) teilweise mit recht hervorhebt.

Da sich meine ansichten seitdem in mehreren puncten

geändert haben, immerhin aber von den Budenz'schen
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noch vielfach abweichen, sehe ich mich genötigt, die

frage nach der ursprünglichen gestalt der ugrofinn.

demonstrativpronomina einer nochmaligen prüfung zu

unterziehen. Dabei will ich Budenz' bemerkungen zu

n° 828 seines Wörterbuches zu grande legen: so kann

ich bei der späteren besprechung der tieflautigen

formen mich kürzer fassen und unnütze Wiederholungen

vermeiden.

Budenz glaubt der ugrofinn. Ursprache nur zwei

verschiedene demonstrativpronomina zuschreiben zu

müssen, aus denen sich im laufe der zeit alle übrigen

entwickelt hätten: nämlich ein tieflautiges, in die ferne

weisendes = tö (to, tu) und ein hochlautiges, in die

nähe deutendes = te. Daraus sei später eine mit s

anlautende nebenform entstanden, welche in den

meisten sprachen, besonders in denen des südlichen

Zweiges {vgl. mordv. sä, se, cerem. se, finn. se, si)

und im nordostjakischen (vgl. si), die ältere form

verdrängt habe, während das Irtyschostjakische und

vogulische <i noch auf der Übergangsstufe vom t- zum

Zischlaute stehe. Da die mit s- beginnenden formen

zugleich die bedeutung der tief- und hochlautigen für-

wörter zeigten, so sei deren ursprüngliche Verschie-

denheit einigermassen getrübt worden, insofern als

das se nach und nach auch die hinweisung in die ferne

übernommen und das to ganz in den hintergrund ge-

drängt habe. Nur in den permischen sprachen sei ein

tieflautiges pronomen mit s zur entwickelung gelaugt,

Dämlich im votjakischen so, im syrjänischen sy und

se, d. h. sö = votj. so.

Eine andere bemerkenswerte erscheinung sei der

180) Im hinblick auf die zahlreichen formen mildem

stammvocal a (vgl. mordv. M. faka und taftama, ß,nn.

taa, estn. ta, votj. ta, tatyn, tatsi etc., syrj. ta,

taja, tatyn, tan etc., läpp, ta, da, taggo, daggo,

tabben, dabbe etc., ostj. tarn, tada, talta), welche

in verschiedenen ugrofinn. sprachen entweder ausschliesslich

im gebrauch sind, oder dialektisch nehen solchen mit ä und e

vorkommen, glaubte ich früher (vgl. m. Studien, s. 39, 1) die

frage, ob die urform dieses fürworts hoch- oder tieflaulig ge-

wesen sei, offen lassen zu müssen, was mir von seilen Bu-

Memoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

teilweise schwund der anlautenden dentalis (i(, s) in

den formen: magy. a-, o- (az, ott, oda etc., vgl.

n" 124) neben to, und e-, i (ez, itt, ide etc.) neben

te; cerem. u- (nur in umbal) neben tu; mordv. o-

(nur in oma, ombo) neben to; votj. o- (in otyu,

otys, otsi, oz) neben so, und e-, i- (in etse, itse)

neben ta.

Von den erweiterten pronominalstämmeu seien

folgende, durch ein ursprüngliches -da, -dö gebildete,

mximagy. az, oz (ozo) und ez (eze) identisch: cerem.

tudo, tide, sede; ostj. N. sit; syrjän. syja, taja,

d. h. syfa, tal'a und syda, tada, mit dem lautwandel

d\l (wie bei myj quid, = ^^. mez, ostj.-vogul.

mädä); lapih tuot, tat (duot, dat). — Beachtenswert

sei die comparativbildung (-mb, -bb) in cerem..

tumb-al, umb-al, temb-al; mordv. ombo, oma;

lapp. tuobbe, tobbe (dobbe), tabbe (dabej. — Eine

schon erweiterte Stammform («mar képzett tönek»)

scheine auch das finn. tuo (tö) zu sein; denn dem

tuolla, tuolta «dort, von dorther» entspreche von

der Wurzel si siellä, sieltä, d. h. sigällä, sigältä,

so dass tuo demgemäss aus togo entstanden sein

müsse. Dabei seien mordv. tovo-ldo, tovy-lda und

vogul. tovu-1, tou-1, tigi-1 zu vergleichen.

Gegen diese erörterungen muss ich folgendes be-

merken. Dass es in den ugroönuischen sprachen, ab-

gesehen von den erweiterten stammen, ursprünglich

nur zwei mit t anlautende demonstrativa gegeben

habe, unterliegt wohl keinem zweifei; und auch darin

mag Budenz recht haben, dass das in die nähe wei-

sende von hause aus liochlautig gewesen sei ^*°). Nur

denz' den Vorwurf der «Voreiligkeit im feststellen der gruiid-

formen» zugezogen hat. Leider sehe ich mich auch heute noch

ausser stände, diese frage mit derselben bestimmtheit zu be-

antworten wie Budenz: denn die annähme, dass ta^ oder in

diesem falle richtiger f«, zu te geworden, scheint mir

kaum weniger zulässig zu sein, als die Voraussetzung, dass

tä oder te in den verschiedensten sprachen den hochlautigen

stammvocal ohne ersichthche Ursache in einen tieflautigen ver-

wandelt habe.

16
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sehe ich nicht ein, wie er damit die tatsache ver-

einigen will, dass im vogulischen und ostjakischen drei

derartige pronominalstämme neben einander vor-

kommen, nämlich ausser dem in die ferne weisenden

to (vgl. n° 124) noch zwei von einander durchaus ver-

schiedene hochlautige, und zwar: I) . tä der,

jener; täml'e ein solcher; — vog. K. tä dieser; tä-

yotel heute; — ostj. 1. te: tema dieser, teme, tem

id., tem sagat, temida so, tem-;)(^at heute, tem-

pelgena auf dieser seite; tette hier; — ostj. 8. tetti,

tet hier;— ostj. N. ta: tami, tarn dieser, tam-/^adl

heute, tam-pelak diese seite; tada hier, talta von

hier;— 11) vogul. fi, ti dieser; , tit hier; fl, tî

hierher; tïl, tîl von hier; titi dieser hier;

—

vogul. K.

ti: ti-cuv so viel, timil ein solcher; tig hierher,

tigil von hier; tite, tit dieser;— os(;. I. ti, ti, tit

dieser: timent ein solcher wie dieser, fissir id. etc.

Selbstverständlich kann es Budenz nicht ent-

gangen sein, dass den Wörtern der zweiten gruppe im

nordostjakischen formen mit s entsprechen, und dass

sich z. b, sikem und simis, resp. simes, mit ostj. I.

tigem und timent vollkommen decken; aber seine

angäbe, dass das vogulisch-ostjakische t auf der über-

gangsstufe zum Zischlaut stehe, genügt noch nicht zur

erklärung dieser tatsache: denn wie aus unserer Zu-

sammenstellung oben ersichtlich ist, beginnen die ent-

sprechenden formen auch in den übrigen ugrofinnischen

sprachen mit einem s. Nur dem lappischen scheint das

betreffende fürwort gänzlich zu fehlen ^^^), und im

magyarischen dürfte dasselbe gleich vielen andern

Wörtern die anlautende spiraus eingebüsst haben.

Dagegen stehen den unter I angeführten Wörtern

überall formen mit einem t gegenüber, vgl.: magy. te

in té-tova huc illuc;— lapp. S. tat (für *tet) hic

(accus, tab, d. i. tarn), tas, tasa huc; taggar talis;

tek, teke huc; — lapp. N. dät (acc. däm), däsa

(allât.); daggar; dek, deik, deki, deiki; — syrj.

ta, taja dieser; taty, tatön, tan hier; tatse, tattse

hierher; tas von hier; tadz so; tatsöm solcher;—

iSi) has lapp. 8. sikke, sik (sikke sikke),

lapp. E. sehe, lapp. N. sikke... ja quum...tum,

votj. ta; tat, tatyn, tani, teni, tan; tatsi; tatys;

tazi, taz; tatse;— cerem. tide solcher, dieser; tiste

hier; tiske hierher; tizec von hier; tige so, auf diese

weise; tembal pars citerior;— cerem. M. tidä, tedä,

tyda jener, der; tistä, testä, tysta hier; tiskä,

teskä, tyska hierher; tisec, tesec, tysec von hier;

tenge so; tegena talis; — mordv. M. tä dieser (iness.

fasa hier, elat. tasta von hier); faka eben dieser,

derselbe;— mordv. E. te (tese, teste); teke; tene

dieser;

—

finn. tämä (part, tätä, illat. tähän hierher,

iness. tässä hier); tää, taa dieser; *täkä: täkempi

(compar.) näher her; täkälä dieser ort; täällä hier,

täältä von hier;— estn. tema (part. od. inf. teda),

teä, tä, ta der, er, dieser; täza hier; täst von hier;

teal hier; tealt von hier.

Wenn wir trotzdem annehmen wollten, dass die

pronomina beider gruppen identisch seien, würden wir

uns in unlösliche Widersprüche verwickeln. Wir müssten

nämlich notwendigerweise voraussetzen, dass das t

erst nach der trennung der ostjakischen mundarten

zu s geworden sei, oder mit andern werten, dass

dieser lautwandel dem sonderleben der einzelnen ugro-

finnischen Stämme angehöre. Damit verträgt sich aber

nicht der umstand, dass fast überall tatsächlich zwei

hochlautige pronominalstämme neben einander be-

stehen: denn falls sie im gründe genommen eins sind,

ist nicht abzusehen, wie denn alle sprachen ganz un-

abhängig von einander und ohne jegliche veranlassung

zu einer völlig gleichartigen differenzirung gelangt

sein sollten. Ebenso unbegreiflich ist es, weshalb ge-

rade immer das mit s anlautende pronomen eine «zu-

gleich tief- und hochlautige bedeutung» entwickelt

habe, so dass dasselbe gelegentlich die «hinweisung in

die ferne» übernehmen konnte.

Geben wir dagegen zu, dass schon in der ugro-

finnischen Ursprache zwei nach laut und sinn deutlich

von einander geschiedene hochlautige pronominal-

stämme neben einander existirt haben, von denen der

eine mit t begann und etwa dem französischen ce... ci

et . . . et, halte ich für ein finnisches lehnwort= sekä tunn,

tam.
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entsprach, während der andere, mit s oder s an-

lautende, wahrscheinlich von je her «dieser da, der,

derjenige» = franz. ce oder ce... là, bedeutete, so

fallen alle Schwierigkeiten von selbst fort. Alsdann ist

es leicht erklärlich, dass das magy. ez, d. h. *sedi

oder *sede, dem osfj. sit (plur, side-t), fit und

vogul. titi, tite gegenübersteht, und weshalb der eine

ostjakische dialekt s oder s (s ?), der andere aber t'

zeigt: denn in diesem falle liegt hier genau dasselbe

verhältniss vor, wie z. b. beim worte «Russe» =
ostj. N. rué, aber ostj. I. ruf. Der lautwandel s : t

nämlich ist, wie wir später sehen werden, ein ver-

bal tnissmässig junger; und wenn auch seine anfänge

wahrscheinlich noch in die zeit vor der trennung der

Vogulen von den Ostjaken hinaufreichen, so hat er

sich doch erst allmählich über das ganze jetzt von

ihm beherrschte gebiet ausgebreitet und ist namentlich

im nordostjakischen, wo die spirans noch mehrfach

neben dem verschlusslaute gebraucht wird, nicht so

weit vorgeschritten wie in den andern dialekten und

im vogulischen.

Ebenso ist es bei unserer Voraussetzung begreiflich,

wie das mit s beginnende fürwort die function des

tieflautigen übernehmen und dieses ganz zurückdrängen

konnte; denn im gegensatz zu «dieser hier» weist

«der da» ja aufs entferntere hin und steht daher dem

tieflautigen «jener dort» seiner bedeutung nach schon

sehr nahe: vgl. z. b. finn. tänne hieher, täällä hier,

täältä von hier, von dieser stelle hier, und sinne da-

hin, sinne tänne «illuc et huc», siellä da, dort,

sieltä von da, von der stelle her; estn. tänna, teal,

tealt und sinna oder senna, seal, sealt. In einem

ganz ähnlichen Verhältnisse steht auf indogerm. ge-

biete gr. ExeTvot;, exeT, etc. zum lat. eis,

citra, ags. hidher, as. hi, hë, lit. szis, slav. sï etc.,

vgl. Ficks Wb., P, 549, IIP, 74. Uebrigens scheint

die ursprüngliche bedeutung selbst beim sijrj. sy,

182) Vgl. Szötär," 14, 25, 33, 55, 56, 57, 58,

62, 79, 1 70, 207, 209, 213, 221, 237, 270, 284,

292, 420, 427, 438, 462, 463, 499, 528, 534,

547, 577, 602, 609, G22 (s. 590), 651, 633, 658,

syja noch nicht gänzlich verdunkelt zu sein;

wenigstens übersetzt es Wiedemann (vgl. Wörterb.

s. V. und Gramm., § 106) unter anderem auch durch

«dieser» und bemerkt ausdrücklich, dass der unter-

schied in der bedeutung von syja und taja «wohl

nicht streng eingehalten werde, nicht einmal wo ein

gegensatz stattfindet».

Demnach ist der gebrauch des mit einer spirans

beginnenden fürwortes auch in den permischen

sprachen so ziemlich derselbe wie überall, wo das tief-

lautige demonstrativum mehr in den hintergrund ge-

treten ist, und ich begreife nicht, was Budenz veran-

lasst haben mag, das syrj. sy und votj. so auf ein

ursprüngliches to oder tu zurückzuführen: denn die

laute und sind in diesen sprachen sehr häufig aus

hellen vocalen, namentlich - e und , entstanden, wie

das Budenz bei seinen vergleichungen oft genug

selbst vorausgesetzt und mehrfach sogar ausdrücklich

hervorgehoben hat^^^). Wenn aber jy, vyj, myj, muj,

lyjny, tydalny, syr, nyl etc. hochlautige Wörter

sind, und selbst taja, dessen hochlautigkeit Budenz

ganz besonders betont, im perraischen dialekt als tyja

erscheint (vgl. Wiedemanns Syrj. Wörterb. s. v.), ist

nicht abzusehen, weshalb denn sy und syja tieflautig

sein sollten, zumal viele zugehörige formen den stamm-

vocal e enthalten.

Uebrigens hat die dunklere färbung des syrjänisch-

votjakischen vocals wahrscheinlich auch hier, gleich-

wie bei den eben angeführten beispielen, seinen be-

sondern grund in der elision oder vocalisirung eines

gutturals der massgebenden formen und ist durch die

sogenannte stoffliche ausgleichung allmählich auch

dort eingedrungen, wo sie von hause aus keine lautliche

berechtigung hatte. Ich glaube nämlich, dass mehreren

Wörtern ein durch -g- erweiteter pronominalstamm zu

gründe liegt = osf;. fu-, ty- oder tyj-, vogul. fï-,

tig-, finn. sik- (vgl. n" 118), so dass sy in derselben

662, 663, 703, 721, 742, 750, 731, 736, 769,

833, 836, 837, 839, 840, 843, 848, 873, 914,

941, 951, 952, 977, 981, 995.

16*
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weise aus einem ursprünglicheren *sig- oder *seg-

entstanden sein dürfte, wie z. b. jy eis, aus *jeg-, ty

lunge, aus *teg-, tyd- (vgl. tydas anblick, tydalny

sichtbar sein) aus *tegd-, nyl mädchen, aus *negd-,

syr maus, aus *siger oder *seger, vyj Willkür, aus

*veg-, lyj- schiessen, aus *lig- oder *leg-, vgl.

Budenz' Wörterb., s. s. 143, 241, 213, 402, 767,

590, 707. syja aber ist möglicherweise nichts anderes

als eine vollere, d. h. nur durch den auslautenden

vocal verlängerte, form desselben wortes und wird viel-

leicht deshalb bloss im nominativ gebraucht, während

alle übrigen casus sy oder vor vocalisch anlautenden

Suffixen auch syj haben.

Dagegen trennt Budenz sy von syja und sieht

in letzterem eine erweiterung des pronominalstammes

durch -d-, welches sich zunächst in / und dann inj

verwandelt habe. Dabei stützt er sich auf den an-

geblich gleichen Vorgang beim interrogativum myj,

dialektisch muj, «was»; allein es fragt sich, ob nicht

auch diese form besser mit den gleichbedeutenden

ostj. N. muj (für *mug, vgl. muj-sir wie beschaffen,

und ostj. S. mugu-sir id., muguSi was), mordv. E.

raeje und finn. mikä (vgl. mikäli, mikään, raikäs

etc.) zusammenzustellen sei, als mit ostj. I. met,

metta, ostj. N. mada «welcher» und magy. mez in

méz-irânt «in richtung». Wenigstens ist die

erklärung der formen syja, taja und myj aus *sigä,

*tägä, *mig- viel näher liegend und in phonetischer

hinsieht durchaus unbedenkhch, während sich das von

der Budenz 'sehen etymologie nicht im selben masse

behaupten lässt. Für letztere könnte man allenfalls

das udorische syda geltend machen; allein Wiede-

mann hält diese form offenbar nicht für eine mund-

artliche variante von syja, sondern für eine selb-

ständige erweiterung, wie solche gerade bei den pro-

nominalstämmen sehr oft neben einander vorkommen;

auch unterscheidet sich der udorische dialekt von

den übrigen bekanntlich durch «viele eigentümliche

Wörter».

Schliesslich scheint mir Budenz auch in der er-

klärung der magy. formen az, oda, ugy etc. nicht

das richtige gefunden zu haben, wie ich unter n° 124

eingehender nachzuweisen suche. Daselbst werden auch

syrj. esy, esyja, estsöm u. s. w. im Zusammenhang

mit andern gleichartigen bildungen zur spräche

kommen. Hier will ich nur noch bemerken, dass ich

im vorstehenden zwar die Budenz 'sehe etymologie

der magyarischen Wörter igy, itt, ide etc. ange-

nommen habe, dieselbe aber doch nicht für ganz

sicher halte. Von selten der ugrofinnischen phonetik

kann man gegen die annähme, dass diese formen ein

anlautendes s eingebüsst haben, freilich nichts ein-

wenden; allein da im ostjakischen ein pronorainal-

stamm i oder id sich findet (vgl. ostj. N. it dieser,

idy so, auf diese weise; in jetzt;— ostj. I. -Ui, Ida

wie od. so wie; ïn jetzt; — ostj. S. ït jetzt, gegen-

wärtig), der nach laut und bedeutung mit dem in

frage stehenden magyarischen genau übereinzustimmen

scheint, ohne dass wir berechtigt wären, auch hier

den Schwund einer dentalen spirans vorauszusetzen:

so ist es immerhin möglich, dass nicht sit, sidy etc.,

sondern vielmehr it, idy mit jenen magyarischen

formen zusammengestellt werden raüssten.

Die Vereinigung der interjection «da, siehe da, da

nimm» mit dem gleichlautenden pronomen bedarf

wohl keiner rechtfertigung; nur beim magy. irae, im

ist der Zusammenhang mit ez unsicher.

112.

Ostj. I. tonaf- roden, braten.

Ostj. N. sangart- braten;— sonjral, ^ogal ka-

minartiger herd in den winterjurten, nach Hunfalvy suval,

nach Castrén (Ethnolog. Vorlesungen, s. 125) cuval und

auch russisch; éonjral-ou rauchfang der Jurte,

son)^al-pü|yp heustöpsel, womit der rauchfang zugestopft

wird.

Vogid. (vielleicht aus dem ostjakischen entlehnt) soval

kamin, rauchschlot; soval-pulep rauchfangdeckel;—§oant-

braten, backen., sütni (zunächst wohl für sujtni, sugtni)

brennen, brandmarken, losbrennen, abfeuern (ein gewehr);

braten, backen; sütö bäcker; sülni braten, backen (intr.);

sült der braten.

Syrj. sotny brennen, verbrennen (trans.); sotan

brenninstrument; sotöm-in brandsteile; sotsalny, sot-
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tsiny brennen, verbrennen, anbrennen (intrans.), sich ent-

zünden.

Votj. sutyny brennen, verbrennen (Irans.), anzünden;

sutyskyny, sutskyny brennen, verbrennen (intrans.).

Lapp. S. cakketet accendere, tollob c. ignem

accendere; cakket ardere.

Lapp. N. cakketet anzünden, anbrennen; cakkat

(1. pers. cagara) schwach brennen (intrans.), glimmen;

cakkat v, inch.; cagatet (v. fact.) glimmend erhalten, das

feuer nicht ausgehen lassen; cakkel (adj.) leicht entzündbar

(wie Zunder); cagiè brennend, glühend, rot.

Gerem. cüktem accendo; cüktülam v. frequ.

Cerem. M. cuktem accendo.

Mordv. M. suvta bäum, holz.

Mordv. E. cuvto bäum, holz; cuvton hölzern.

Finn. huhta, huuhta «siiva caesa et usfa», rödung,

schwende; huhtia, huuhtia roden, schwenden, land

brennen.

Karel. R. huuhta, huuhti-moa schwendelaud,

Estn. uhe, gen. uhte, uha (für *huhda, d. h.

*sugta) zum verbrennen niedergehauener wald; uhtima

schwenden.

Liv. üt, üd (1. pr. üdob) braten, backen.

Statt t'onat- ist wohl richtiger t'onajt- zu

schreiben, denn dieses wort ist höchst wahrscheinlich

aus *t'onart- entstanden; der lautwandel l:j ist ja im

Irtyschdialekt auch sonst nachweisbar, vgl. s. 95.

Ebenso glaube ich, dass das nordostjakische sangart-

Jem durch eine art dissimilation aus einem älteren

sangalt|em umgeformt sei. Jedenfalls scheint mir die

identität der beiden ostjakischen formen kaum einem

zweifei zu unterliegen, und auch das magyarische

sütni könnte sehr gut das regelmässige causativum

von sülni sein und in diesem falle mit jenen voll-

kommen übereinstimmen; doch ist freilich auch die

möglichkeit einer identität mit den andern causativcn

oder factitiven, die kein fréquentatives -l- zeigen,

nicht in abrede zu stellen. Ebenso wage ich's nicht zu

entscheiden, ob das -n- im südvoguUschen soant-,

welches wort Budenz früher (Szôegyezések, n" 332)

mit sütni verglich, ursprünglich sei, oder vielleicht

gleichfalls auf ein ehemaliges -l- zurückgehe.

Nicht weniger schwierig ist es, den lautwert des

suffixalen -l im worte für «herd» zu bestimmen, weil

wir nicht genau wissen, welchem dialekt es von hause

aus angehört. Ist die betreffende form eine speciell

nordostjakische, so dürfte das -l am ehesten aus

einem älteren s entstanden sein, und dem sogal,

cuval würde im finnischen etwa *huve', gen.

hukeen, und im syrjänischen *sos oder *sys ent-

sprechen; gehört sie aber noch der ostjakisch-vogu-

lischen période an, so müsste dem -l in den ver-

wandten sprachen entweder gleichfalls ein oder eine

dentale explosiva gegenüberstehen.

Die ursprüngliche bedeutung der offenbar mit ein-

ander identischen mordvinischen und finnisch - est-

nischen substantiva wird wohl «brennmaterial» ge-

wesen sein. In ähnlicher weise bedeutet finn. kaski

1) Silva s. arbor sementi caesa (schwende, schvvende-

land) und 2) silva frondescens, arbusculae frondosae =
estn. kaék birke, oder esfn. kütis 1) das brennen,

schwenden, 2) brennmaterial (zum schwenden), von

kütma brennen, heizen =fimi. kydöttää, kytätä.

Auffallend ist es, dass das liv. üt in der bedeutung

am genauesten mit den ostjakisch-vogulischen und

magyarischen Wörtern übereinstimmt; doch wäre es

voreilig, daraus irgend welche culturhistorischen

Schlüsse zu ziehen.

Ganz andere wege verfolgt Budenz bei der er-

klärung einiger oben angeführter Wörter, und zwar

gilt das mehr von einzelnen Zusammenstellungen, als

von der reconstruction der betreffenden grundformen.

Wie bereits oben bemerkt wurde, verglich er

sütni früher mit vogid. soant-, und ferner mit finn.

hohtaa glänzen, lapp. S. cuoukotet illucescere,

lapp. N. cuvgudet id., cerem. §okso, §oksa calidus,

votj. sunyd id., sundyny leuchten, sundy sonne =
syrj. sonyd, sondy, und mordv. si, ci sonne, tag.

Im Wörterbuche (s. n" 374) aber vereinigt er nur das

letztgenannte wort mit dem magyarischen und ausser-

dem noch vog. K. sa/^ sonne, Sonnenschein, und finn.

siintää «von ferne schimmern, schwach erscheinen»

und sûmes «diluculum, lux parva», sütni erklärt er

aus *süjtni, *sültni und verweist dabei auf die verba

fülni (calefieri) und fûteni (calefacere), gyülni (sich
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sammeln) und gyüjteni (sammeln), gyulni (sich ent-

zünden) und gyujtani (zünden), dölni (umfallen) und

döjteni (umwerfen), nyûlni (sich dehnen) und nyuj-

tani (ausdehnen), sü- aber s,ei= ugrisch tëg- cducere,

splendere» oder «calere», denn sülni etc. hänge mit

tetni apparere, videri, und den übrigen unter n° 221

angeführten Wörtern zusammen. Her gehöre auch

magy. szin (aus *szejne, *szejme) schein, anschein,

färbe, Oberfläche (cf. Szotâr, n° 301).

Ferner hält Budenz syrj. sotny und vofj. sutyny

zwar für identisch mit cerem. cukt-, cükt-, stellt

dazu aber magy. gyujtani anzünden, anbrennen, und

ein aus dem finn. suuttua «taedio 1. fastidio affici»,

welches nach seiner Vermutung ursprünglich «exar-

descere» bedeutet habe, zu erschliessendes causatives

suuttaa. gyujt- oder gyujt-, gyojt-, wie Budenz

das wort schreibt, sei nämlich aus gysvejt- entstanden

und ebenso gyul- (gyul-, gyôl-), incendi, inflam-

mari, aus gyöVöl-, gyevl-; und zwar stimme dieses

letztere genau überein mit finn. h oh ta- («glänzen,

hell od. prächtig sein»), das sich angeblich aus älterem

*hovda-, hobda- gebildet habe. Als ugrofinnische

grundform aber sei tab- = finn. hob- anzusetzen.

Vgl. Szotâr, s. 190 und n" 188.

Ausserdem stellt Budenz noch eine menge an-

derer combinationen auf, wie z. b. mit finn. suoja

(Schutzdach), huone' (wohnliaus, zimmer), huomen

(morgenstunde), hopea (silber), savi (lehm), die wir

füglich hier unberücksichtigt lassen können, weil sie

mit den vorstehenden Wörtern jedenfalls nicht un-

mittelbar zusammenhängen und zum teil schon ander-

wärts besprochen worden sind. Aber selbst gegen die

eben angeführten erklärungsversuclie erheben sich

zahlreiche bedenken sowohl in bezug auf die ange-

nommenen bedeutungsübergänge, als auch namentlich

wegen des dabei vorausgesetzten lautwandels.

Auf die berechtigung der grundformen tag- und

teb- brauche ich wohl nicht näher einzugehen, da,

abgesehen von tetni und dem bereits unter n° 36 be-

sprochenen tavasz frühling, keine einzige von Bu-

denz angeführte form ein anlautendes t zeigt, tetni

und tavasz aber und alles, was mit ihnen sicher zu-

sammenliängt, ausschliesslich mit t beginnen, so dass

schon aus diesem gründe eine Verwandtschaft derselben

mit sütni, sotny u. s. w. sehr unwahrscheinlich ist.

Aber auch sonst noch findet sich in den Budenz'schen

erklärungen manches zweifelhafte und allzu gewagte.

Schon die völlige gleichsetzung der bedeutungen

«brennen, backen, braten» und «scheinen» halte ich

nicht für ganz unbedenklich, besonders da in so nah

verwandten sprachen wie das ostjakische und vogu-

lische ein verbum existirt, welches genau dasselbe be-

deutet wie das magyarische und mit diesem auch

seiner form nach besser übereinstimmt, als das finnische.

Uebrigens ist es sehr fraglich, ob siintää wirklich

genuin sei. Bei Renvall lesen wir nämlich: «siinnän

(quasi pro siniunän) caesius 1. lividus appareo,

bläulich erscheinen von ferne, schwach erscheinen,

metsä siintää silva procul oculis subobscure obser-

vatur»; ferner «siinnyn, -ntyä (qs. pro sininnyn)

caesius 1. lividus fio ut lignum in aqua, bläulich wer-

den». Ganz ebenso übersetzt Lönnrot diese Wörter:

«synas bla, blâna; skymta, synas otydligt, oredigt, pâ

afstând» — und «börja synas dunkelt, blâna, antaga

blâ färg»; und im estnischen bedeutet sinetama, si-

nama «blau sein, blau erscheinen, mets sinab der

wald erscheint bläulich», sinetama aber ist nichts

anderes als das gleichbedeutende russ.; und

ebenso ist es kaum möglich die beiden finn. Wörter

von sini «bläue» = n(ss., und sininen «blau,

dunkelblau, violet» = rMSS., asl. sinï «hyacin-

thinus, lividus, niger» zu trennen. Die genaue Über-

einstimmung des finnischen und russischen erstreckt

sich sogar auf einzelheiten im gebrauch wie z. b,

metsä siintää = , päivä siintää

(d. morgen graut) = .
Uebrigens scheint auch das schwedische syna (be-

obachten) und syn (Sehkraft) auf die bedeutungsent-

wickelung des finnischen wortes einfluss gehabt zu

haben, vgl. «ei silmä siinnä mitään: oculus nil

observare 1. discernere valet», «silmän siinto: syn-

krets»; und möglicherweise ist diesem einflusse, und

nicht einer contraction, die länge des stammvocals zu-

zuschreiben.

Schwieriger ist eine vollkommen befriedigende er-

klärung des wortes sûmes zu geben; doch ist es
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immerhin möglich, dass dasselbe mit siintää irgend-

wie zusammenhängt. Demnach würde es dem deutschen

«grauen, morgengrauen» entsprechen, vgl. «päivä

siintää der tag graut» und «päivän siiineksessä».

Aber freilich macht sûmes sonst durchaus nicht den

eindruck eines slavischen lehnworts, und ebenso wenig

ist an eine identiöciriing mit . szemas «blaugrau,

grau, aschfarbig» zu denken, denn dieses würde im

finnischen wohl heimas lauten.

Deshalb glaube ich eher, dass der schein einer

Verwandtschaft zwischen den beiden finnischen Wörtern

durch volksetymologische Verknüpfung hervorgerufen

sei, und dass sûmes mit simeä zusammenhänge und

etwa folgendermassen gruppirt werden könne:

Finn. sûmes, gen. siimeksen, dämmerung,

schatten, schütz; siime id.; siiniestää beschatten, schützen,

verdunkeln; siimeä, siimiä dunkel, schattig: s. taivas

bewölkter himmei; simeä, simiä dunkel, unklar, undeutlich;

himeä, himiä subobscurus (e. c. dies), colore fuscus, haud

clarus; himentää, himertää verdunkeln; himu obscu-

ritas, crepusculum; — hämj' dämmerung; hämätä ver-

dunkeln; hämärä dunkel, undeutlich; dämmerung; hämär-

tää verdunkeln, beschatten; dämmern.

Estn. hämar, hämär dunkel, trübe; dämmerung;

hämardama dämmern.

Cerem. seme niger; semalge subniger.

Cerem. M. simä, sima, sim niger,

Syrj. sym, sim schwarz; rost; tsim, tsim-löz

(löz = blau) dunkelblau, schwarzblau (?).

Vog. semel schwarz.

Vog. K. semel schwarz, dunkel.

Vgl. Budenz' Wb., n° 292, wo noch manche

andere Wörter angeführt werden, von denen wenigstens

die bezeichnungen des rostes hergehören dürften. Als

ugrofinn. grundform muss wohl sama oder sämä an-

genommen werden, so dass finn. siime- zunächst aus

s'eme- zurückzuführen wäre.

Nicht weniger bedenklich ist die identificirung

der Wörter gyulni und hohtaa, gyujtani und

*suutaa. Namentlich scheint mir die annähme, dass

das letztgenannte den sinn «accendere» haben müsse,

im hinblick auf die in der finnischen spräche tat-

sächlich vorliegenden Wörter sehr gewagt zu sein,

suuttua bedeutet nämlich nach Renvall «taedio 1.

fastidio affici: suutun elämään 1. elämästä taedet

me vitae, siiuttunut pertaesus», und suutun häneen

kann man vielleicht am genauesten wiedergeben durch

«ich habe ihn satt» oder «er steht mir bis an den hals».

Das diesem verbum zu gründe liegende factitivum ist

natürlich suuttaa, es bedeutet aber nicht «reizen,

aufregen», sondern «in den mund stopfen, anfüllen,

füllen» und ist selbstverständlich vom worte suu

(mund) abgeleitet. Allerdings scheint das mediale Zeit-

wort nur noch in übertragenem sinne gebraucht zu

werden, aber derartiges kommt auch sonst häufig

genug vor. Von ganz ähnlichen Vorstellungen wie

suuttua gehen übrigens zahlreiche ausdrücke für

ekel und überdruss aus: vgl, z, b. griech. 7]([)
«anfüllung, Sättigung, überdruss», xôpoç «Sättigung,

das sattsein, sattbekommen, überdruss»,-
«angefüllt werden, voll, überdrüssig werden», (jl^ctto;

«voll, angefüllt, überdrüssig», oder lat. satietas, e, c.

vivendi «lebensüberdruss» und taedium «ekel, über-

druss» von taedet, das nach Corssen und Schwei-

zer-Sidler ursprünglich «es macht voll» bedeutet

hat (vgl. Kuhns Zeitschr,, XVIII, 303),

Ebenso kann ich der gleichung gyûl- = hohta-

nicht beistimmen und sehe namentlich keinen genü-

genden grund zur annähme, dass letzteres aus einem

früheren *hobda- entstanden sei. Doch ist dieses

finnische wort bereits auf s. 100 besprochen worden,

und ich will hier nur bemerken, dass gyûl- schon

eher mit ostj. N. sü|i- glänzen, schimmern, zu-

sammengestellt werden dürfte, wenn es sich nachweisen

liesse, dass magy. gy- bisweilen ein ursprüngliches s

oder s reflectire. Das ist aber meiner Überzeugung

nach sehr unwahrscheinlich; wenigstens habe ich kein

einziges magyarisches wort gefunden, das einem mit

s, s, oder h anlautenden der verwandten sprachen

mit Sicherheit gegenübergestellt werden könnte. Zwar

hat diesen versuch Budenz noch in ein paar andern

fällen gemacht; allein wir werden später (vgl. n" n° 136

u. 137) sehen, dass es ihm nicht gelungen ist die

richtigkeit seiner annähme zu erweisen.
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Das magy. gy im anfange der Wörter entspricht in

der regel einem älteren j oder ny (w), und demnach

müssen wir auch hier eine mit diesen lauten be-

ginnende ugrofinn, grundform voraussetzen, wenn das

magy. wort wirklicli genuin ist und nicht etwa aus

einer turkotatarischen spräche stammt. Wenigstens

halte ich letzteres nicht für ganz unmöglich: vgl.

uigur. jola licht, helle, fackel; jolamak scheinen,

glänzen;— cagat. jalau flamme; jalin das helle feuer;

jalinlamak auflodern; — alt. jaly lodern, flammen;

jalyn flamme; — cuvas, solym flamme; solu feuer-

stahl (=«» nach Zolotnicky; Vambéry

übersetzt dieses wort durch «feurig») u. a. m. bei

Vambéry, Etym. Wb., s. 114.

Freilich ist unter diesen turkotatarischen Wörtern

kein einziges, das mit bestimmtheit als original des

magyarischen bezeichnet werden könnte. Deshalb halte

ich es immerhin für wahrscheinlicher, dass letzteres

genuin sei, und möchte es folgendermassen zusammen-

stellen :

Magy. gyulni, gyulni oder gyölni sich entzünden,

zu brennen anfangen, entbrennen; gyuladni zünden, an-

brennen; sich entzünden, in liebe oder zorn entbrennen;

gyuladas entzündung, feuersbrunst; gyujtani zünden,

anbrennen ^^^).

Gerem. julem ardeo; julaldam comburor, cremor;

julaldalam v. frequ.; — julaldem uro, creme, incendo.

Gerem. M. julem ardeo; julatem, jolatem,

julandarem uro, incendo.

183) Budenz scheint die formen mit langem stammvocal

zu bevorzugen; allein möglicherweise ist deren länge gar nicht

ursprünglich, sondern aus Wörtern wie gyù-lég, gyu-

tér, gyù-szâl (für gyul-szâl) eingedrungen.

184) Das j hat nämlich gleich den palatalen (mouillirten)

lauten die eigenschafl bisweilen den nachfolgenden tieflautigen

vocal hochlaulig zu machen (ähnUch wie im slavischen zu e),

wonach es nicht seilen selbst ganz schwindet. Belege dafür

lassen sich aus allen ugrofinn. sprachen anführen: vgl. z. b.

finn. julkeen = ilkeen = estn. tilgen, ilgen ge-

winne über mich (etwas zu tun); finn. juttelen spreche.

Als ugrofinn. grundform hätten wir alsdann jul-

«brennen» und julat-, jult- «brennen machen, an-

zünden» aufzustellen. Allerdings wüsste ich aus keiner

andern ugrofiim. spräche ein wort anzuführen, das

nach form und bedeutung vollkommen mit diesen

magy.-cerem. übereinstimmte; allein wenn es gestattet

ist «brennen» und «leuchten» gewissermassen als Syno-

nyma zu betrachten, dürfte sich noch manches herge-

hörige finden. So z. b.:

Finn. julki sichtbar, öffentlich; j ulkinen evidens,

manifestus, publicus, conspicuus, spectabilis, excellens; julkia

id., dann dreist, frech (wohl eigenlUch= der frei, offen auf-

tritt, nicht blöde ist, sich nicht versteckt); julistaa, jul-

kaista offenbaren, öffentlich bekannt machen; — ilma

(meiner Überzeugung nach für *julma^^*) das offenbare,

sichtbare, tageslicht, luftkreis; ilmi, ilme sichtbar, offenbar;

ilmi-valkia ignis flagrans, haud occultus, näin ilraeissä

clare 1. manifeste vidi; ilmestyn in lucem prodeo, appareo;

ilmari gott des luftkreises.

Estn. julge kühn, dreist, sicher;— ilm weit, weiter;

ilmsi sichtbarlich, öffentlich; ilmuma ans licht kommen,

erscheinen.

Läpp. S. alme himmel, wetter; elme, ilbme

gegend.

Lapp. N. albme coelum; ilbme aer, tempestas;

almos manifestus, publicus; albma adv. = finn. ilmi.

Syrj. jen (zunächst für jel, jelm) gott; jenma

göttlich.

Votj. in, in himmel; ilmer, inmar, inmar gott.

erzähle= es^w. ütlen sage, spreche (aber in der bedeutung

«predige» noch jutlen); votj. ju (jü) getreide = /înw.

jyvä, estn. iva; finn. jumala goü = lapp. jubmel,

ibmel; syrj. jor, jör, votj. jors =. jer, jirge

Orbis, circuitus; vag. ]oma.s= ostj. jem, jim gut, recht;

vog. io\ = ostj. jil, ij, jit, it das untere; ostj. jogart,

ioga,t = vog. jegur, jekur wurzel; magy. jonh u.

inh, enh cor; juh, joh, gyuha, gyoha= ih, éh

bauch; johtat, ihtat, iktat mittere, u. a. m., vgl. Budenz'

n'a" 173, 168, 178, 180, 175, 177.
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Ostj. N. jilem, jelem himmel (vgl. jilem-tut

nordlicht).

Vogid. ilm, elra, elem luft, himmel, weiter, zeit.

Vgl. Budenz' Wörterb., n" 854, wo als gruiidbe-

deutung von il m a «helle, klarheit, licht» angenommen

wird. Gleichfalls in Übereinstimmung mit Budenz (vgl.

die anmerkung zu n" 82) stelle ich ferner zu jul-:

Finn. ilo laetilia, gaudium; iloinen freudig, erfreulich;

ilossa freudig, freundlich, lustig, hübsch («vacker»).

Estn. ilu, ilo Schönheit, zierde, schmuck, freude, lust;

ilus (gen. ilusa) schön, hübsch; ilutsema glänzen, schön

sein, fröhlich sein. (Das lapp. N. illo kommt als finn. lehn-

wort selbstverständlich nicht in belracht).

Endlich gehört möglicherweise noch hierher:

Finn. ilves, gen. ilveksen, luchs.

Fstn. ilves id.

Liv. ilboks id.

Lapp. N. albas, albos (wahrscheinlich finn. lehn-

wort) id.

Wenigstens spricht dafür die analogie des griech., vgl. Leo Meyers' Vergl. Gramm., F, s. 856.

—

Auch ist es sehr verlockend das finn. jul mus, gen.

julmuksen, membrana corticis betulini exterior, nach

der glänzend weissen färbe her zu ziehen; doch steht

dieses wort leider ganz vereinzelt da und fehlt sogar

bei Lönnrot.

Zum schluss will ich noch bemerken, dass wahr-

scheinlich nur das bestreben, gyul- mit gyapon- zu

vermitteln, Budenz veranlasst hat, eine grundform

töb- aufzustellen und die so naheliegende combination

mit dem cerem. jul- unberücksichtigt zu lassen. Das

in alten handschriften überlieferte gyapon- oder

gyopon - bedeutet nämlich exardescere, succendi (in

liebe oder zorn), und ebenso ist gyapont-, gyopont-

= succendere, inflammare, vgl. Wb.. n" 187. Ballagi

kennt nur ein veraltetes meggyaponni «auffahren,

in zorn geraten»; doch mag Budenz immerhin recht

haben, wenn er als ursprüngliche bedeutung «ent-

Memoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

brennen, aufflammen» angiebt, nur sehe ich darin noch

keinen genügenden grund zur Vereinigung mit gyulni.

Mir scheint das fragliche verbum durch eine art Ver-

stärkung des auslautenden wurzelconsonanten vor dem

suffixalen -n (vgl. Riedl 's Gramm., § 87, und Bu-

denz' Wb., s. 189) aus einem älteren *nyav oder

*nyab (nyov-, nyob-) gebildet zu sein, welches wort

etwa «flamme» bedeutet haben mag, vgl. lobbanni

aufflammen, auflodern, von lob flamme. Damit dürften

folgende ugrofinnische Wörter nah verwandt sein:

Ostj. N. navy, novy, nouvy, nouva Aveiss, licht,

heil; das licht: navyn beim lageslicht, navy jil es tagt.

Osfj. I. nova Aveiss.

Ostj. S. nevi, nogi id.

Lapp.N. nuovc flamme (nach Stockflelh); hivvat,

shivvat exardescere; snivatet v. fact.; iiivccot, niv-

cardet flagrare; liivgget fulminis instar se praecipitare, in

auras emicare.

Lapp. S. shipco flamma; snuvet cum strepitu

ardere; shuvkelet accendere; siiipcot flagrare, flammam

einittere.

Das anlautende s im lappischen ist natürlich hy-

sterogen und lässt sich etwa mit dem dental im magy.

gg, d. h. dj, vergleichen. Dass das ostjakische den

Palatalen Charakter des n eingebüsst hat, kommt auch

sonst vor (vgl. z. b. nynk, nink = /a^^. N. hivha,

gen. nivdhaga, lapp. S. navalak, vog. nin, magy.

nyü wurm, made, motte, cf. Budenz' n° 457, ferner

n" n" 437, 438, 449) und ist ebenso wenig auffallend

wie s gegenüber s oder s in ein und demselben worte.

Derselbe Vorgang lässt sich auch in anderen ugro-

finnischen sprachen des nördlichen zweiges constatiren,

wie namentlich auch im magyarischen und votjakischen;

und finnisches ns neben ns (vgl. z. b. finn. nuoska

feucht = eshi. nïske) ist ja im gründe genommen da-

von nicht wesentlich verschieden.

Deshalb ist es vielleicht nicht allzukülin, wenn wir

mit jenem aus gyaponni erschlossenen *nyav oder

*nyab flamme, und ostj. N. navy licht, tag (vgl. n.

jil), das magg. tag, sonne, zusammenstellen. Dass

ein auslautendes -^ im magyarischen bisweilen zu

17
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geworden sei, habe ich in m. Studien, s. 226, zu zeigen

versucht, und ich glaube, dass wir auch in diesem

Worte einen derartigen lautwandel voraussetzen dürfen.

Jedenfalls ist fürs ostj. navy im hinblick auf nogi als

grundform eher nav- anzunehmen als nab-. Für

erstere sprechen auch die möglicherweise gleichfalls

hergehörenden Wörter: ostj. N. nag (vielleicht für

navj-), naij (nai) feuer, sonne, sonnenglanz, najyng

sonnig; — vog. näj feuer, glänz, licht (vgl. Hun-

falvy's Nordostj. Wb.), xmdvotj. nun (etwa für nov-n

oder nog-n), uunal tag: nun aze pal osten, vgl. ostj.

naj edta pelak id.

Freilich scheint für alle diese Wörter die annähme

einer grundform nag- noch viel näher zu liegen, und

selbst die möglichkeit einer ursprünglichen Identität

dieses nag- (brennen, glänzen, leuchten) mit der

ugrofinn. grundform näg- (sehen, scheinen, vgl. Bu-

denz' n° 426) kann schwerlich in abrede gestellt

werden.

Wie ich nachträglich finde, hat auch schon Bu-

denz an eine vergleichung der oben angeführten ma-

gyarischen und ostjakischen Wörter gedacht, vgl. die

anmerkung zu n" 416 seines Wörterbuches.

113.

Ostj. 7. tor Schleifstein.

Finn. siera, hiera Schleifstein; vgl. hierta, g.

hierran, hierta kivi id., hierin kivi reibstein.

Veps. sera Schleifstein.

Wie unter n" n° 34 und 38 bereits angedeutet

wurde, hängt dieses wort aufs engste zusammen mit:

ostj. I. tard-, ostj. 8. tord-, ostj. N. ]art-, tort-

rasiren, scheren; vogul. särt-, sert- reiben, feilen;

magy. habar- quirlen, umrühren; syrj. syr-, sir-,

zyral-, zyrt- reiben, rasiren, scheren, abreiben,

poliren; votj. ser-, seret-, seryt- schärfen, schleifen;

cerem. sür-, sir-, syr-, ser- reiben; mordv. E.

tSovor- umrühren, quirlen; finn. hieroa, hiertää

reiben, schaben, umrühren; estn. höruma, hörma

reiben; liv. ör-, ür-, örd- reiben, scheuern.

Daselbst wurde auch schon die Vermutung ausge-

sprochen, dass tor und siera, hiera ursprünglich

wohl identisch seien mit magy. habâr Schaumlöffel,

und cerem. suar, mordv. M. sovar, mordv. E. tsovar

mörser, und dass diese Wörter zunächst im allgemeinen

ein Werkzeug oder gerät zum schleifen, zerreiben,

quirlen bezeichnet hätten. Jedenfalls sind sie alle

offenbar durch dasselbe wortbildungselement wie z. b.

tappara von tappaa oder kalkkara von kalkkaa

(vgl. m. Studien, I, 128 fgg.) von den zu gründe

liegenden verben abgeleitet.

Von derselben grundform wie tor und siera,

nämlich vom ugrofinn. sig-, Sög- (resp. siv-, sav-)

sind auch noch einige andere bezeichnungen des

Schleifsteins herzuleiten, vgl. ostj. I. sût, ostj. N. sut

(logodta kevy), finn. hivutin und hijoin (gen.

-imen) = lapp. N. sagjem, lapp. S. sajem.

114.

Ostj. I. töt;^a, cät/a sense.

Streng genommen gehört dieses wort gar nicht

hierher, da es gleich dem syrj. kosa, votj. kuso und

magy. kasza (sense) ohne zweifei ein lehnwort ist und

nicht einmal zu den sehr alten gehören kann; allein

für die geschichte des ostjakischen t' ist es immerhin

von Wichtigkeit, ebenso wie z. b. das wort rul: russe,

fötya ist nämlich identisch mit dem tatarischen

catky oder caiyy, wie Radioff (vgl. Phonetik,

s. 149) das wort schreibt, und steht demnach zunächst

für cal/a oder cal/^a.

115.

Ostj. I. iul knöpf.

Ostj. iV. sul knöpf.

Magy. csomo (für csolmô) knoten, knöpf, knoUen,

knorren, ballen, bündel, büschel; csomôcs blatter; cso-

mocska kleiner knoten, kröpfchen, kleine drüse; csomos

knofig, knorrig, geknäuelt; csomozni knoten machen, ver-

knüpfen, zusammenballeo.

Syrj. dzol', dzul' blase, hölzerne kugel (zum spielen),

kiz-dzuT knöpf (zum zunestelu), kok -dzul' knöchel;
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dzul'jalny blasen werfen; tsulk bläschen; — tsul' kröpf,

vogelmagen; sabdy-tsul' Samenkapsel des üachses.

Läpp. S. cuolm, cuolma nodus; cuolraac demin,;

cuolraek nodosus: c. miior arbor nodosa; (iuolmetet

nodum connectere.

Lapp. N. ciiolbma, g. cuolma, knolen; cuolmag

knotig; cuolbmat knoten, knüpfen.

Gerem. solkama fibula in antica parte indusii.

Mordv. E. sulgaino haisschmuck der weiber; —
SU Ira 0 knoten, bündel; sulmov knotig; sulmams

knüpfen, binden, zubinden, stricken.

Mordv. M. SU Im a knoten.

Pinn, solki, gen. soljen, solen, spange, brust-

spange; solkineii 1) demin., 2)=solkkineu querbalken;

solki s puu der verbindende querbalken auf der mühlen-

rinne; solki vyö ein mit aufgehefteten spangen verzierter

gürtel; soljeta mit spangen versehen; solittaa zunesteln,

zuknöpfen; — solmi, solmu knoten, auswuchs, dickes

ende, kröpf, gelenk oder knoten im iialm, schlinge, solmu

luu wirbelknochen; solmus schnürloch, masche; solmia,

solmita, solmeta knolen machen, zusammenbinden,

knüpfen.

Estn. sôl'g, gen. soie, 1) spange, brustspangc,

2) querhoiz, riegel; sölg-pü, söle-pQ querstange an dem

einen flügel der pforte zum zumachen, stange über dem korn-

fuder zum festhalten der garben; sôluiie id.; sôl'tus binde-

band (an kleidungsslücken), schnür zum aufhängen; — sôl'm,

gen. sôlme, knoten, schleife, schlinge, kaela s., kôri s.,

kurgu s. adamsapfel; sôlmama, sôl'miraa, sôl'rai-

tama knoten, knüpfen, verbinden.

TÀv. suol'g brustschnalle der weiber; — suol'm,

sol'm knoten, gelenk an gewachsen, kurk s. kefilkopf.

csomo, cuolm und solmu sind bereits von Bu-

denz unter n" 395 zusammengestellt worden, und da-

nach auch von Donner unter n" 706, welcher sich

jedoch mit recht gegen Budenz' versuch, das diesen

Wörtern zu gründe liegende sal- auf ein älteres töl-

zurückzuführen und letzteres mit einem aus dem

185) Vgl. kerres solke «tigillum, quo attritas trahas

uniunt lappones » = /a2?|>. N. solgge, soalgge «assalae

magy. tömni «stipare, farcira» erschlossenen täl- zu

identificiren, ausspricht. Ebenso hat Donner un-

zweifelhaft recht, wenn er unter n" 705 solki gegen-

über Ahlquist und Thomsen für genuin erklärt.

Uebrigens giebt ja auch Thomsen auf s. 171 der

deutschen ausgäbe selbst zu, dass an. sylgja, norw.

sölgje (und ebenso schwed. sölja) «vielleicht eher

aus dem tinn. ins nord, gekommen sein dürfte». Und

wenn es daselbst weiter heisst «nur lapp. solljo

scheint jedenfalls zunächst aus dem nord, herüber-

genommen zu sein», so muss ich ihm darin, im gegen-

satz zu Donner, wenigstens insofern durchaus bei-

stimmen, als ich dieses wort für entschieden nicht

lappisch halte, mag es nun auf dem umwege durch

das nordische, oder auch vielleicht direct aus dem

finnischen entlehnt sein.

Das sijrjän. dznl', tsul', mit welchem die ostjak.

formen sicherlich identisch sind, scheint mir mit solki

auch in bezug auf den auslaut genau übereinzu-

stimmen; denn die erweichung des Ï und das verbum

dzulj-alny zeigen meiner raeinung nach noch

deutliche spuren eines ehemaligen gutturals.

Trotz der verschiedenen suffixe hängen wohl alle

oben angeführten Wörter mit einander aufs engste zu-

sammen, und ich glaube, dass die grundbedeutung von

*sol- etwa sei «dickes, massiges, zusammengeballtes,

ballen, knoten», ferner «etwas rundes, knöpf, beule,

blase» und endlich «knöpf, knoten, schlinge, nestel,

Verknüpfung, Verbindung, verschluss». Uebrigens er-

innert ja auch, so viel ich weiss, die halbkugelförmige

gestalt des söl'g an eine Wasserblase oder einen knöpf.

Donner befindet sich jedenfalls im irrtum, wenn er

annimmt, dass das estn. sôl'g schlechtweg «stange,

riegel» bedeute; denn wo es ungefähr diesen sinn hat,

ist es nichts anderes als eine Verkürzung aus sôl'g- pü ,

d. h. Verbindungsholz, oder stange, brett etc. zum ver-

binden, verscliliessen — j^nw. solkinen, solkis-puu.

Deshalb kann ich auch seinen weiteren combinationen

mit lapp. S. solke, solka «klotz, stock» ^^^) und liv.

tenues, quibus traha utrimque inducitur». Falls dieses wort

nicht etwa direct aus dem finn. entleimt ist = solki, solk-
17*
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soTki, mä sol'ki «regenwiirm» '^*^) nicht beistimüien.

Dagegen ist eine Verwandtschaft der Wörter solki,

solkaina und sulgamo mit den gleichfalls von

Donner zur vergleichiing herbeigezogenen verben für

«schliesseu» sehr wahrscheinlich, wenn auch erstere

schwerlich unmittelbar von letzteren abgeleitet sein

dürften. Wenigstens gilt das von den westfinn. formen.

Vgl.:

Finn. suljen — sulkea zuschliessen, dämmen;

sulku, gen. sulun, etwas zuschliessendes, dämmendes,

dämm: hengen s. dyspnoea, sulku tauti asthma.

Estn. sul'gima, sulema, sulguma, sulgama

verstopfen, schliessen, sperren, dämmen, stauen; intr. sich

stauen: jä sulub jôe süs das eis staut sich in der miindung

des baches; su lg, gen. sulu, Verstopfung, stauuog,

schnupfen.

Mordv. E. solgoms zumachen, zuschliessen, ver-

schhessen; solgovt (plur.) Stauung, teich.

Mordv. M. solgyms zuschliessen; solksaras v.

frequ.

Die ursprüngliche bedeutung dieser verba ist

offenbar «verstopfen», d. h. durch etwas zusammenge-

balltes wie erde, eis etc. verschliessen, und ich glaube,

dass sie auf ein nomen *sulg-, *solg- zurückgehen,

welches etwa ballen, klumpen bedeutet haben mag.

Jedenfalls ist ein Zusammenhang derselben mit finn.

sulloa zusammenballen, zusammenpressen, stampfen,

stopfen, sehr wahrscheinlich, und vielleicht darf auch

das Börptestn. sullem, gen. suleme, süllem bienen-

scliwarm, hierher gestellt werden.

Budenz vergleicht unter n° 226 sulkea und

solgoms mit magy. tilni verbieten (angebliche

prohibere, arcere); allein weder die lautform noch die

bedeutung der betreffenden Wörter stimmt so genau

kinen (querholz, verband), dürfte es schon eher mit finn.

sale' «segmen ligni, assula longa» zu vergleichen sein, oder

mit halko «tignum fissum, assula diffissa» von haljeta

diffindi, halki fissus.

186) sol'ki, plur. sol'kist, ist eine regelmässige

überein, dass eine Verwandtschaft annehmbar er-

schiene. Dagegen ist ein Zusammenhang des magy.

sulyok Schlägel, waschbleuel, klopfholz, mit finn.

sulloa, an den Budenz in der anm. zu n° 369 ge-

dacht hat, schon eher möglich; nur müsste man in dem
falle sulyok von sujtani trennen, vgl. n° 24.

116.

Ostj. I. tun- hüpfen.

Syrj. tsynjyny durchgehen, ausreissen, reissaus

nehmen.

Laji'p. S. cuonok, cuodnok velox, celer: . viäket

cursu velox; cuonet, cuodnet velociter.

La})}). N. cuodnad, cuodnades, cudnis celer;

cuodnal id.

Bei dem mangel sicher zugehöriger formen sind

wir auf blosse Vermutungen angewiesen, und selbst die

Identität der hier angeführten Wörter kann nicht mit

voller bestimmthoit ausgesprochen werden, obgleich

dieselben in der form sich ziemlich genau decken und

der bedeutung nach sehr nahe stehen. Nicht selten

wird ja ein und derselbe ausdruck für die begriffe

springen, fliehen, davon eilen, flüchtig sein gebraucht:

vgl. z. b. cstn. kargama springen, hüpfen, schnell

laufen, sich schnell wohin begeben, flüchten= ^nw.

karkaan— karata id.; und Budenz stellt dazu

cerem. kurguz- currere, und mordv. kuryk, kurok

schnell, bald, vgl. Szôtâr, n" 434. Ebenso bedeutet im

schwedischen springa und im dänischen springe so-

wohl springen als laufen, desgleichen magy. szökni

salire und profugere, aufugere.

Höchst wahrscheinlich gehören noch her:

Ostj. N. suns floh.

ableitung von suol' (suolk) «darm» und bedeutet zunächst

eingeweidewurm, dann aber auch, ebenso wie das genau ent-

sprechende finn. suolikainen, regenwurra. Vgl, auch

finn. suolikka u. est. sölikas id.
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Finn. soiisar, sonsari, sonsare' id.

Veps. sonzar id.

Liv. siezar, siezer, siezor, siezQrs id.

Liv. L. siezär id.

Aus dem denominativen verbum sonsata= son-

saroita flöhe jagen, sich flöhen, kann n.ämlich ein sub-

stantivura *sonsa oder *sonsi = sonsari erschlossen

werden, welches sich mit suns genau decken würde.

Demnach hätte suns (zunächst für suns) ursprünglich

die bedeutung «hüpfer, Springer», was auch durch

mehrere analoge bezeichnungen anderer sprachen wahr-

scheinlich gemacht wird. So z. b. ist lat. pulex und

griecli.,^ als Springer, resp. Springerin,

erklärt und desgleichen alfaisch sekirtkis floh, von

sekir springen, hüpfen, abgeleitet worden ^^'), Auch

auf ugrofinnischem gebiete glaube ich dafür ein ana-

logon gefunden zu haben im mordv. M. sitsau floh=
mordv. E. tsutsav. Dieses wort ist nämlich offenbar

ein nomen agentis von einem verbum *sitsams,

*tsutsaras, welches genau entsprechen würde dem

syrj. tsettsiny, tsettsalny, tsettseltny springen,

aufspringen, hüpfen, galoppiren, rennen (vgl. tsettsas

frosch)= -!/. tsetsany springen, tsetsiny springen;

huren, unzüchtig leben. Vgl. auch lapp. S. sasket

(das wahrscheinlich zunächst aus sets- et umgeformt

ist) «salire, utrisque pedibus simul salire». — Ebenso

hängen zusammen lapp. S. lafes floh, und lafet

springen, hüpfen (wie ein floh oder eine heuschrecke),

und wohl auch lapp. N. lavkes pulex, und iavkkit

(v. mom.) unum gradum facere, lavkkot longioribus

passibus gradi.

Wahrscheinlich gehören zu fun-, *sun- u. finn.

*son- noch:

Finn. sonni taurus nondum casü'atus, initor.

Estn. sonn, gen. son ni, bull, stier; hengstfüllen;

Widder, lamba-s., s.-ojnas id.

Estn. D. sonn iiengstfiillen.

Liv. sonn Schafbock.

Votj. tsuhy, tsuny, tsuni, tsuni füllen.

Sijrj. tsaii, tsaii füllen, södlan ts. lüderlicher

mensch, buhler (vgl. södlyny buhlen, und estn. hobuse

söun «der sodomiterei treibt mit einem pferde»).

Die ursprüngliche bedeutung dieser Wörter scheint

mir nämlich «Springer, bespringer» zu sein, so dass das

ihnen zu gründe liegende verbum, von dem sie viel-

leicht nur verkürzte nomina agentium auf -ja sind,

ebenso wie z. b. csfn. kargama zunächst «springen,

laufen», dann aber auch «bespringen, belaufen, be-

schälen» bezeichnet haben mag. Vgl. auch das oben

erwähnte votj. tsetsiny.

Schliesslich muss ich noch bemerken, dass mit

suns und sonsari, die wahrscheinlich auf eine er-

weiterte verbalform zurückgehen, das lapp. 8. cuos-

kot salire («lioppa, springa, de pecudibus dicitur

omnibus simul pedibus salientibus et currentibus») =
lapp. N. cuoskot «qnadrupedo currere» aufs engste

zusammenhängen dürfte, denn cuoskot scheint mir

aus *cuonskot durch regelrechten verlust des n vor

dem Zischlaut entstanden zu sein.

117.

Ostj. I. t'urura das gestreifte eichhörnciicn.

Ostj. N. surym mustela vulgaris.

Sijrj. ser mustela martes.

Votj. sor mustela martes.

Mordv. E. surka mustela martes.

La2)p. S. cäura, keura, cäures, ceures mustela

lutra (lutra vulgaris).

Lapp. N. cävres, gen. cävrra, mustela lutra;

cävrras, gen. cävraca, id. demin.

Finn. sarva, saarva, saarvas mustela lutra,

Estn. särem, gen. särma, särmas, gen. särma,

särme, särrau, särmus, gen. särmuse; in Allenfaken

sagermas fischotter.

187) Vgl. Misteli in K. Z., XVII, 169; Gorssen:

Ausspr., P, 549; Leo Meyer: Vgl. Gramm., 716; —
Vambéry: Etym. Wb., n" 155.
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Estn. jD. sarva muslela lutra.

Liv. särmQS, plur. särmod, imistela erminea.

Das zuletzt genannte wort ist möglicherweise aus

dem lettischen oder litauischen entlehnt, vgl. lit.

szarmû, szermu, gen. -mens, szarmonys, szer-

monys das wiesei, besonders das weisse: mustela

erminea; lett. sermulis, sermulis, sarmulins lier-

melin, wiesei. Aber freilich kann das nicht mit be-

stimmtheit ausgesprochen werden, da die livische form

doch noch etw^as genauer mit der estnischen überein-

stimmt, als mit der litauischen oder lettischen. Wahr-

scheinlich hat jedoch eine spätere beeinflussung durch

die lettische spräche stattgefunden, so dass der genuine

name in folge der lautähnlichkeit mit dem lettischen

Worte auf ein anderes tier derselben gattung über-

tragen wurde. Derartiges findet bei volksstämmen,

welche zwei sprachen reden, häufig genug statt, ist aber

meines Wissens bisher noch wenig beachtet worden.

Dass auch die Revalestnischen formen durch das

lettische oder litauische beeinfliisst seien, besonders

särmu, ist zwar möglich, aber immerhin weniger

wahrscheinlich; entlehnt sind sie jedenfalls nicht. An-

dererseits ist aber auch die annähme, dass die lettisch-

litauischen Wörter aus dem finnischen stammen, unzu-

lässig wegen der Übereinstimmung mit dem deutschen

«hermelin», dem deminutiv vom mJid. härme, aJid.

harmo, welches zeigt, dass das lit. auch hier =
ursprünglichem /, resp. /.-, ist, während die ugro-

finnische grundform mit einem s oder s anlautete. Auf

das im lappisclien keura ist dabei ebenso wenig ge-

wicht zu legen wie auf das in kieca Septem = cieca

(vgl. n° 13) oder im ostj. I. kenak und kel- (vgl.

n" n° 109 u. 110). Damit soll natürlich nicht der

4 88) Wie ich soeben finde, liai schon Quigslad, dieser

gründliche kenner der lapp. spräche, dieselben Wörter mit ein-

ander verglichen. Freilich bemerkt er dabei «dagegen spricht

aber karel. sagarva und schved.-Iapp. keura». Dass

letzteres nicht der fall ist, haben wir oben gesehen; aber in

betreff der karel. form hat Quigstad unzweifelhaft recht.

Leider giebt er nicht an, aus weiciier gegend dieselbe stammt.

lappische lautwandel von zu in abrede gestellt oder

etwas über den ursprünglichen, d. h. vorugrischen,

lautwert und die entstehung jenes s bestimmt werden.

Trotz der bedeutenden anzahl zugehöriger Wörter

ist es sehr schwer, die ugrofinnische grundform mit be-

stiramtheit anzugeben. Namentlich sonderbar ist das

dialektische sagermas im estnischen. Da die mundart

von Allentaken sich sonst keineswegs durch besondere

altertümlichkeit auszeichnet und die sie charakterisi-

renden finnischen (karelischen) einflüsse bei der in

frage stehenden form nicht massgebend gewesen sein

können, so bin ich in zweifei, ob wir letztere für die

ursprüngliche erklären dürfen. Im allgemeinen ist ja

der Sprachforscher immer geneigt, in der volleren ge-

stalt eines wertes zugleich die ältere zu erblicken; und

hier fällt noch der umstand schwer ins gewicht, dass

das finn. und estn. ä oft genug aus a-e () oder

a-a () contrahirt ist, und dass auch das und

der ostj. und votj. formen sehr gut durch elision eines

gutturals entstanden sein könnten. Aber andererseits

sind die betreffenden laute ä, und durchaus nicht

immer in der angegebenen weise erzeugt worden, und

nirgends findet sich sonst ein g oder auch nur ein un-

trügliches zeichen dafür, dass ein solches geschwunden

sei; ja, die form des lappischen wertes— und das ist

sehr wichtig— scheint sogar entschieden gegen eine

derartige Voraussetzung zu sprechen, cäura aber und

cävres decken sich genau mit finn. sarva und saar-

vas, ohne dabei im mindesten der entlehnung ver-

dächtig zu sein ^®^). Deshalb müssen wir entweder

sagermas für eine neubildung halten, oder aber die

finnischen und lappischen Wörter von einander trennen.

Beides ist bedenklich, und ich kann mich weder für

das eine noch für das andere mit ganzer entschieden-

Bei Genetz findet sie sich nicht, und ebenso fehlt sie im

vepsischen Wörterverzeichnisse von Ahlquist, was übrigens

wenig zu bedeuten hat, da auch sarva und särva nicht an-

gegeben sind. Wahrscheinlich ist die form sagarva in In-

germannland gebräuchlich und jedenfalls ebenso zu erklären

wie das estn. sagermas.
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heit aussprechen; aber dennoch scheint mir die erstere

annähme eher zulässig zu sein'^^j. Sollte aber sager-

nur in folge von «zerdehnung in zwei sylben durch

einen eingeschobenen consonanten» enstanden sein

(vgl. Wiedemanns Estn. Gramm., § 19), so liegt

auch kein grund vor, die form s aar va für ursprüng-

licher zu halten, als sarva: denn lange und kurze vo-

cale wechseln in den westfinnischen sprachen häufig in

ein und demselben worte, und die länge ist gar nicht

selten nachweislich die jüngere lauterscheinung, na-

mentlich vor zwei consonanten; vgl. das verzeichniss

estnischer parallelforraen in Wiedemanns Gramm.,

§ 17, oder z. h. finn. käärme' neben kärme' = Iii.

kirmis, paarma neben parnia, kaarmu neben

karmu.

In betreff der lappischen Wörter muss noch be-

merkt werden, dass eine metathesis der laute r und v

(;it)j oder l und v in den ugrofinnischen sprachen nicht

selten ist, und dass namentlich das finn. und lappische

dieselben oft in einer andern folge zeigen, vgl. Quig-

stads Beiträge, s. 35.

189) Eine derartige neubildung könnte meiner ansieht

nach etwa in folgender weise stattgefunden haben. Die estn.

und finn. langen vocale «, ä, ö u. s. w. zeigen bekanntlich

in der regel eine auiireine ausspräche,— wodurch anfang und

ende des lautes ungleich werden», so dass ä ungefähr Avie

oa, ä wie eä, ea klingt, vgl. Wiedemanns Estn. Gramm.,

§ 9. Bei den Kareliern (savakot) in Ingermaunland und

den Esten im benachbarten Allentaken ist aber das nicht der

fall, und Sjögren (Gesammelte Schriften, I, 544) bemerkt

in betreff der ersteren, dass «die doppelten selbstlauter rein

nach dem schriftgebrauche ausgesprochen Averden, z. b. maa,

pää, nicht moaa, peää, wie im nördlichen Finnland».

Trotzdem glaube ich auch bei ihnen eine gewisse Ungleichheit

oder ein zurücksinken des tones gehört zu haben, was gra-

phisch etwa durch «à, ää wiederzugeben wäre. Es ist be-

greiQich, dass ein solches da unter umständen leicht in aa

(a'a) übergehen und alsdann zur Vermeidung des hiatus ein

consonantischer laut eingeschoben werden kann, ebenso Avie

z. b. mharel. mei-j-än, tei-j-än, rau-v-an, juu-

vv-a, huu-v-eh (vgl. oben anm. 63 und Sjögi en, 1. c),

Viel leichter ist die id(!iitität der übrigen formen

nachzuweisen. Namentlich ist der Wechsel von m und

V eine ziemlich häufige erscheinung, und zwar stehen

sich dieselben nicht allein in den gleichen Wörtern

verschiedener sprachen gegenüber, sondern vertreten

einander selbst in ganz nah verwandten mundarten:

vgl. z. b. § 29, c) in Wiedemanns Esta. Grammatik,

oder finn. särmi = särvi (dünn, schmal), kirmastaa

und kirvahtaa (schmerzen), virma = virva, vir-

mainen = virvainen (feurig, rasch), oder lapp. N.

coaggalmas (congregatio) = /«jjyj. S. coggolvas.

—

In der regel ist m der ursprüngliche laut (vgl. z. b.

bei Budenz n^n^ 302, 304, 223, 439, 602), und wir

müssen demnach Avohl auch hier annehmen, dass die

formen sarva, saarva und saarvas aus *sarma,

särma und särmas hervorgegangen sind. Mit dieser

Voraussetzung lässt sich auch das lapp. v (it) ganz gut

A^ereinigen, denn cävres steht im selben verhältniss

zu särmas und surym, wie z. b. lapp. S. carva

Schneekruste, zu finn. härmä reif, s/jrj. tsaröm und

magij. szirom eisrinde auf dem schnee^^°).

oder in estn. aja, laja, raja, paja, sajab statt aa,

laa, raa, paa, saab oder sab (vgl. Wiedemanns

Gramm., §§ 7 u. 62). Dass hier der eingeschobene consonant

(j und nicht , V oder j ist, möchte ich durch eine volksety-

mologische arilehnung des namens der fischotter, welche ihre

Avohnung bekanntlich am liebsten unter dichtem gestrüpp am

flussufer anlegt, an das Avort sagar, sagarik gestrüpp

(vgl. n° 136) erklären. Eine derartige entstehung der formen

sagarva u. sagermas ist um so eher möglich, als der

Wechsel der laute g mit j u. v und ebenso mit ä im

sprachbewusstsein noch lebendig ist, vgl. z. b. estn. dial.

lagastama neben lästama. In ähnlicher weise sind be-

kanntlich nlid. gehen, stehen entstanden.

190) Vgl. Budenz' Wb., n''302. Uebrigens ist es auch

bei diesen Wörtern schwer zu bestimmen, was genuin und

was entlehnt ist. Mit fmn. härmä, estn. härm reif, vgl.

lit. szarma und lett. sarma id.; mit magy. szirom,

szirony— 'poln. srzon pruina, russ. id., eis-

rinde, an. hiarn hartgefrorner sehnee, hrim reif. Vgl.

J. Schmidt: Voc, II, 76, 340, 4Ö7.
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Ebenso stimmen damit überein mordv. surka,

welches offenbar ein deminutivum von *sur- ist, votj.

sor und syrj. ser (wohl zunächst für sor, vgl. su-

rym); denn in diesen sprachen schwindet nicht selten

ein suffixales -, besonders nach liquiden lauten: vgl.

z. b. syrj. sin auge, aber sinm-a mit äugen versehen

= vofj. sin und sinmo; mordv. E. sei' und sel'me

auge; mordv. M. selmä; ßin. silmä id.;

—

syrj. u.

votj. kyn kalt; mordv. keime, kelmä; finn. kylmä

id.; — syrj. jen, en gott, aber jenm-a göttlich; votj.

in, in himmel, aber inmar, ilmer gott; finn. ilma

luftkreis, himmelsraum, ilmari gott des luftkreises;—
syrj. ken, kin, kyn dünne haut, häutchen = ^.
keime; — syrj. or eiter; votj. ur eiter, eitergeschwür;

mordv. E. uro geschwür; finn. urme', urmas ge-

ronnenes blut, eiterbeule, geschwür; estn. urm (gen.

urma, urmu) blut, blutige wunde, urmane blutig,

eiterig, von aufgebrochenen geschwüren; — syrj. u.

votj. nur sumpf, morast; ostj. I. norom id.; ostj. N.

liürym, nörym, uärym id.; vog. L. nurm wiese;

vog. B. när nasses land; cerem. nur feld, acker;

mordv. E. nor (vgl. nor-mal' gartenerdbeere, u.

mordv. M. mar beere; cerem. mör erdbeere; finn.

marja; lapp. muorje; votj. muli; magy. bogyö,

d. h. *moljo, beere, cf. Budenz' n° 489); mordv. M.

nar gras; finn. nurmi rasen, grasland, wiese, heu-

schlag, gras; estn. nufm, gen. nurme, norme hohe

fläche, feld; liv. nurm, nürm feld, acker ^^^j;— syrj.

zer regen, ji-z hagel, zermyny regnen; votj. zor,

zör regen, je-z. hagel; lapp. S. enormes, cuorbmes

grando: c. okte imber grandinis; lapp. N. cuormas

hagel; magy. harmat ros, harmatos roratus, rosci-

dus; — mordv. sur finger, surks, sufks ring; finn.

sormi finger, sormus, gen. sormuksen, ring.

191) Vgl. Budenz' n" 448, wo aber nur die ugrisclien

formen angeführt sind.

192) Vgl. z. b. irisch easog 1) eicliliorn, 2) wiesei

(nacli Pictel in K, Z., VI, pg. 190);— Ut. vaivaras,

vaiveris das manchen von illis, marder, eichhorn; vovere

eiclihorn; leit. väveris id.; preuss. vevare id.; asl.

vëverica id.; cech. wewérice id.; poln. wiewiorka

id.; ngr. [izp[6tçii'Ca id.; illyr. viveriza, vivera freu

Namentlich aber sprechen für eine grundform

sarma oder sorma (särma), ostj. surym u. furym.

Dass diese beiden Wörter mit einander identisch sind,

kann keinem zweifel unterliegen; allein wie soll man

die grosse Verschiedenheit in der bedeutung erklären?

Eine gewisse ähnlichkeit in der gestalt, dem wesen

und selbst in der lebensweise der betreffenden tiere

ist freilich nicht in abrede zu stellen, und auch in

andern sprachen kommt es bisweilen vor, dass irgend

eine mustela und das eichhörnchen mit demselben

Worte bezeichnet werden ^^^); aber dass ein volk von

Jägern wie die Ostjaken sie mit einander verwechseln

sollte, ist doch kaum ghiublich. Wenn hier wirklich

eine Verwechselung stattgefunden hat, so dürfte das

allenfalls von Castrén, der uns die Irtyschostjakische

form überliefert, verschuldet sein.

Oder hat sich im ostjakischen vielleicht noch die

ursprüngliche bedeutung des wertes lebendig erhalten,

so dass dasselbe ohne weiteres zur bezeichnung ver-

schiedener tiere dienen konnte, und wir ein ähnliches

verhältniss vor uns haben, wie etwa zwischen asl.

krava kuh, und lat. erva hindin (urspr. «die ge-

hörnte»), oder wie zwischen sskr. garbha kind,

junges, asl. zrëbç füllen, u. nhd. kalb, oder griech.

Xaycoç hase, und russ., frosch

(Springer, Springerin), oder wie zwischen mordv.

tsutsav, sitsau floh, und syrj. tsetsav frosch (vgl.

n° 116)? Im hinblick auf die mit der nordostjakischen

genauer übereinstimmende bedeutung des fraglichen

Wortes in mehreren weit ferner stehenden sprachen ist

auch das nicht wahrscheinlich, besonders da die

meisten wichtigen jagdtiere uralte namen haben, die

offenbar noch der ugrofinn. grundsprache angehören.

Dagegen halte ich es für sehr möglich, dass dem im

(mustela furo); lat. viverra id.; cymr. gwiwer; armor.

gwiber, gwinver eichhorn; ir. feorog, iora id.;

pers. varvarah eichhorn; varigh, vargh frettchen. Vgl.

Pictet, 1. c, J. Schmidt: Voc, II, 498 fg.— Endlich

darf man wohl aüchvotj. koni, kony (eichhörnchen, kopeke)

vergleichen, denn es ist offenbar dasselbe wort wie russ.

marderfell als münze, marder; poln.

kuna id.
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laufe der zeit unverständlich gewordenen worte durch

Volksetymologie ein anderer sinn beigelegt worden,

der es zur bezeichnung beider tiere geeignet erscheinen

liess. surym dürfte nämlich als ein partie, praet. von

*sur- «striche machen» aufgefasst worden sein, also

etwa — «der gestreifte, bunte», was sowohl auf das

wiesei passt, namentlich wenn es im weissbraun ge-

fleckten winterkleide erscheint, als auch ganz besonders

gut auf den burunduk (sciurus striatus): vgl. ostj. N.

iur strich, linie; surt- striche ziehen; ferner jakut.

surui zeichnen, schreiben; cuv. syr id., syra strich,

linie; tat. jaz schreiben (vgl. anm. 216).

118.

Ostj. I. tut: futpede deshalb; tutna dann.

Ostj. N. ty dieser; tyji, tyj hierher: tyj moza bis

hierher, tyj togo hin und her.

Vog. ti, ti, tl dieser; t'î, tî hierher; til, til von hier.

Vog. K. tig hierher; tigil von hier: tigil toul von

hier und dort.

Syrj. sy, syja, syje, syjö, syö der, jener, dieser:

syjö tajö dies und das; syjön desto; sytög ausserdem;

sy ponda darum, deswegen. Vgl. n° 411.

Votj. so (plur. sojos) dieser, er; so ponda deswegen,

so böre darauf etc., vgl. n° 111.

Finn. sikä: compar. sikempi mehr nach der seite

hin gelegen; sikemmä, sikemmäksi weiter dahin;

sikäli (adv.) in der richtung, in der weise, in dem masse;

siellä (zunächst für sikellä) dort; sieltä von dort her.

Karel.-B. sielä dort; §ieldä von dort.

Vot. seälä, seäl dort; seältä, seält von dort.

Veps. siga da, dort(=/?nw. sikä); siga-päi von

dort, siga-sai bis dahin; sigali auf diese weise, dadurch.

Estn. seal, säl dort, da; sealane, sealne dortig,

dasig; sealt, sält von dort, daher.

Liv. säl da, dort; säld, sält, säldost, sältest

von dort, daher.

tut- scheint mir nicht sowohl ein besonderer pro-

nominalstamm zu sein, wie Castrén annimmt, als

vielmehr eine contraction aus *t'iut, d. h. tigit=:

vogul. tigil, til, mit der bedeutung liinc, inde, deinde.

Mémoires de FAcad. Imp. d. sc. VII Serie.

Anstatt ty sollte man im nordostjakischen eher

sy, d. h. sige, erwarten, weil das nichterweiterte pro-

nomen mit einem s beginnt; allein da in diesem dialekt

die laute s und t mehrfach in ein und demselben worte

neben einander vorkommen und der vocal -y- viel

leichter aus -ige als aus -age zu erklären ist, halte

ich es für richtiger, ty mit si zusammenzustellen als

mit ta. Vor allem aber spricht dafür das vogul. tig,

welches mit: dem ostj. N. tyj ohne zweifei identisch

ist und andererseits sicher zum pronominalstamm ti

oder ti, d. h. si, gehört.

119.

Ostj. 8. t'uti mutterbrust.

Magy. csöcs, csecs, accus, csöcsö-t, csecse-t,

mutterbrust, brustwarze, zitze, euter; csecsbimbo, csecs-

bub brustwarze, zitze; sec se s vollbrüstig; csecsemö

säugUng, säugend; csecselni säugen; csicse brustwarze

(in der kindersprache).

Lapp. N. cicce, gen. cice, mutterbrust, weibliche

brüst; cicce-oaivve brustwarze.

Lapp. S. cidzdze mamma; mater: «ita matres suas

infantes appellant: cidzdzam puoram mater mea caris-

sima».

Budenz sucht unter n" 399 das magy. wort mit

dem gleichbedeutenden vogul. sä und mit dem finn.

säkä, säki (gen. sään, säen) oder säe' (gen. säkeen)

«Collum ad scapulas bovis, equi etc., locus primae

jubae ad armos, schulterhöhe» zu vereinigen, indem

er annimmt csöcs sei zunächst aus csöcs entstanden,

dieses aber wieder aus csäjecs oder csävecs, welches

sich mit einem präsumptiven finn. sä'äkse- oder

sä'ekse- decken würde.

Obgleich diese erklärung phonetisch nicht un-

möglich ist und sich auch mit dem ostjakischen worte

ganz gut vereinigen liesse, indem t'uti und säe', d. h.

säges, lautlich identisch sein könnten: so muss ich

doch gestehen, dass ich sie aus andern gründen für

sehr unwahrscheinlich halte. Ich glaube nämlich, dass

wir csecs, resp. csecse, welches Budenz sicherlich

nach den besten quellen sogar csècs und csècsè

la
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schreibt, nicht von csicse und den entsprechenden

lappischen formen trennen dürfen. Diese gehören aber

der kindersprache an und sind ohne zweifei eben

solche lallworte wie ß,nn. nännä, nänni; estn. nänn,

nännä, nänn; liv. näna, nenn; syrj. naiia, non;

votj. nony, die alle mutterbrust, zitze, auch mutter,

bedeuten; oder wie lat. mamm a u. griech. [[.[,
[jiâfxpt.y) id.; oder wie ahd. tuto, tutto, tutâ, tuttâ;

mhd. tute, tutte; nhd. tutte u, zitze; niederd. titte;

niederl. tet; ags. tit; engl, teat; norw. titta, tissa;

schwed. tiss; ital. tetta, zezzola, zitta, zizza,

cizza; frans, tette, teton, tetin; span. u. port.

teta; lett. tite, cice, cica; russ. ,;
poln. eye, cyce, cycek. Vgl. auch griech. iiibr\,

'TtT'&Yi mutterbrust, amme, Wärterin; Tti^oç zitze,

mutterbrust, nährer, pfleger ^^'^). Dass bei solchen

Wörtern aus der kindersprache, die in der regel aus

einer mehr oder weniger modificirten reduplication

bestehen und den sonst herrschenden lautgesetzen nur

in geringem masse unterworfen sind, eine erklärungs-

weise wie die Budenz'sche nicht anwendbar ist, bedarf

natürlich keines weitereu beweises.

Quigstad (Beiträge, s. 126) vergleicht die lap-

pischen Wörter mit finn. tissi, estn. tisé und cerem,

cize, zugleich aber auch mit norw. tissa, titta und

deutsch zitze, titte. Er ist nämlich offenbar im

zweifei, ob dieselben zum nordischen lehngut gehören^

oder «vielleicht echt lappisch» seien, vgl. die be-

merkung zum Anhang I auf s. 121.—Auch mit dieser

ansieht kann ich mich nicht ganz einverstanden er-

klären: denn während tissi oder tissu und tiés zu

genau mit dem gleichbedeutenden schwed. tiss über-

einstimmen, als dass wir sie für genuin halten dürften,

zumal sie in den nächstverwandten dialekten, welche

dem einflusse des schwedischen weniger ausgesetzt

waren, nicht gebraucht zu werden scheinen, liegt

meiner Überzeugung nach nicht der geringste grund

vor, die lappischen Wörter für entlehnte anzusehen; ja,

ich bezweifele es sogar, dass ein anlautendes lappisches

c- einem reinen norwegischen oder auch finnischen t-

entsprechen könne; wenigstens ist mir kein sicheres

beispiel dafür bekannt.

Ebenso bedenklich ist die Zusammenstellung mit

cerem. cize mamma, cerem. M. ciza id., denn Bu-

de nz erklärt dasselbe für ein turkotatarisches lehn-

wort. Zwar kenne ich seine beweggründe nicht, glaube

aber kaum, dass er es lediglich wegen der ähnlichkeit

mit dem gleichbedeutenden cuvas, ci ci gethan habe.

Sollte das aber dennoch der fall sein, so ist allerdings

darauf nicht viel gewicht zu legen. Uebrigens ver-

gleicht auch Zolotnicky das cuvaêische wort bloss

mit dem ceremissischen, ohne dabei näherliegende

formen aus den verwandten sprachen anzuführen.

Beiläufig mag noch bemerkt werden, dass die brüst

im Jenissei-samojedischen éud'o und suso heisst, was

möglicherweise aus dem ostjakischen entlehnt ist.

193) Gewöhnlieh werden diese Wörter zur wurzel dhê

«saugen» gestellt, und ein Zusammenhang zwischen '&],] u. &-^(Tdat, um nur ein beispiel anzuführen, ist un-

verkennbar; dennoch aber glaube ich eher, dass dieser hyste-

rogen sei, als dass alle angeführten roman, u. slav. formen

aus dem deutschen stammen, wie wir annehmen müssen,

wenn wir dieselben nicht für lallwörter ansehen.
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Bevor ich an den letzten teil meiner arbeit gehe,

der eine sorgfältige und möglichst unbefangene prüfung

der entgegenstehenden ansichten von Budenz ent-

halten soll, werde ich die ergebnisse der bisherigen

vergleichungen übersichtlich zusammenzustellen und

in zahlen auszudrücken versuchen, um eine feste norm

für die beurteilung der in frage stehenden lautverhält-

nisse zu gewinnen. Freilich waren nicht alle combina-

tionen von gleichem werte, und obschon ich hier das

unsichere und mehr oder weniger zweifelhafte bei

Seite gelassen habe, werden sich manche Irrtümer ein-

geschlichen haben, und die eine oder andere zahl mag

deshalb immerhin nicht ganz genau sein; aber trotz-

dem dürfte dadurch das verhältniss der sich ent-

sprechenden laute nicht wesentlich modificirt werden,

oder gar das endresultat fraglich erscheinen.

SurgutostjaJciscJie Wörter mit einem anlautenden t

finden sich bei Castrén alles in allem 43, die ich in

38 gruppen eingeteilt habe, darunter 7 mit einem ur-

sprünglichen l. Von den übrigen 81 entsprechen einem

nordostjakischen |: 24, einem t, s oder s: 3, und ohne

genau entsprechende formen im nördlichen dialekt sind

4 Wörter.

Jenen 31 gruppen stehen im IrtyschostjahiscJien

28 gegenüber, wovon 25 mit einem t, 2 mit einem f

und 1 mit einem s beginnen.

Im vogulischen entsprechen (ausser 5 Wörtern mit

einem mit anlautendem t, 5 mit s oder s und 1 mit c.

Im magyarischen correspondiren 9 Wörter, die den

anfangsconsonanten eingebüsst haben, 6 mit einem s

(d. h. s), 3 mit einem sz (s), 1 mit 3 mit h und 1,

tolvaj, mit doch ist die bisherige et3'mologie dieses

Wortes zum mindesten zweifelhaft.

Im syrjänischen beginnen (abgesehen von den mit

l anlautenden formen) mit einem s oder s 12, mit s 6,

mit oder 3 und mit einem dz ein wort; und ebenso

im votjaJdschen 9, 5 und 1 entsprechende Wörter.

Desgleichen sind die betreffenden zahlen im lap-

pischen 9 (mit anlautendem s), 2 (mit s) und 9 (mit c).

Dagegen haben im ceremissischen alle mit den

surgutostjakischen verglichenen 14 Wörter im anfang

ein s, während im mordvinischen 12 ein s oder s und

4 ein s oder zeigen.

Endlich ersclieinen im finnischen und estnischen

von den identischen 25 wortgruppen 15 mit einem

beginnenden s und 10 mit h.

Das nordostjahische
J,

welches dem \ sehr nahe

steht, ja möglicherweise derselbe laut ist, zeigt ganz

ähnliche Zahlenverhältnisse. Im vocabular von Ahl-

quist beträgt die gesammtsumme der mit einem J

beginnenden formen 261, oder wenn man 4 neuere

entlehnungen aus dem russischen, die vielen mund-

artlichen Varianten und die Zusammensetzungen und

gewöhnlichsten derivata davon in abrechnung bringt,

170. Diese und ein paar mit l anlautende Wörter aus

der mundart von Obdorsk, wo zwischen l und
J

offen-

bar kein unterschied gemacht wird, habe ich auf 92

gruppen (unter 90 nummern) verteilt. Davon enthalten

33 solche Wörter, deren | auf ein ursprüngliches l

zurückgeht. Denjenigen der übrigen 59 gruppen ent-

sprechen :

Im Irtyschdialekt in 39 fällen formen mit t oder t\

in 3 fällen mit s und in einem falle mit c.

Im vogulischen entsprechen 25 Wörter gleichfalls

mit t, 7 mit s und je 2 mit s oder c.

Die beiden mit l' anlautenden Wörter l'aut- und

l'a sind höchst wahrscheinlich aus dem ostjakischen

entlehnt und ebenso auch long, während suiii die

genuine vogul. form repraesentirt, vgl. n" n" 58, 59,

90.

Dagegen findet sich im magyarischen nur einmal,

nämlich im verdächtigen tolvaj, gegenüber dem | ein

f, dafür 6 mal ein s, d. h. s, 5 mal sz (s), 2 mal es

(c), einmal z, 6 mal h, und in 14 wortgruppen ist der

consonantische anlaut ganz geschwunden.

Im syrjänischen und vofjakischen entsprechen 21,

resp. 19, gruppen mit s oder s, 9, resp. 8, mit s,

8, resp. 5, mit oder c, 3 mit dz und eine mit z.

18*
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Im lappischen beginnen die verglichenen Wörter in

19 fällen mit s, in 8 fällen mit § und in 12 fällen

mit c.

Im ceremissischen steht 20 mal ein anlautendes s

und einmal ein gegenüber dem |, und ebenso im

mordvinischen 17 mal ein s oder s und 7 mal ein s

oder c, letzteres besonders im Ersadialekt, und in

einem werte ist der anlautende consonant geschwunden.

Im finnischen und estnischen endlich zeigen die

entsprechenden wortgruppen in 29 fällen ein s (oder

im russischkarelischen auch s) und in 20 fällen ein /,

das bekanntlich im grössten teil von Estland anlautend

gar nicht ausgesprochen wird und im votischen und

livischen auch in der schrift aufgegeben worden ist.

Uebrigens wechseln im finnischen und estnischen

die laute s und h nicht selten mit einander, und ebenso

vertreten sich in den übrigen ugrofinnischen sprachen

gegenseitig die Zischlaute, anstatt welcher im ostja-

kischen und vogulischen mehrfach auch t oder | er-

scheinen, vgl. tabelle IV.

Wörter mit einem anlautenden f kommen in allen

ostjakischen mundarten und auch im vogulischen vor,

aber nirgends so häufig wie im Irtyschdialekt, welchem

auch die 41 von Castré n verzeichneten formen

grösstenteils angehören. Ich habe dieselben auf 26

gruppen verteilt.

Ihnen entsprechen im nordostjaMschen Wörter mit

anlautendem J 5 mal, Wörter mit s oder s 12 mal,

Wörter mit s und mit t je 2 mal; desgleichen im vogu-

lischen mit s oder s 9 mal und mit t oder f 4 mal,

während ihnen im magyarischen gegenüberstehen:

formen ohne anfangsconsonanten in 3 fällen, mit h in

2, mit s in 5, mit sz in 3, mit es in 2 fällen und mit

z in einem falle.

Die entsprechenden syrjänischen und votjaUschen

Wörtergruppen haben s oder s 8 mal, oder je 5

mal, dz oder dz 3 und z 2 mal.

Im lappischen zeigen 1 1 gruppen c, eine und je

4 s oder s.

194) Der kürze wegen bezeichne ich mit diesem worte

hier nicht bloss alle Zischlaute, sondern auch das magy. und

finn. h und den spiritus lenis im esln., vot,, liv., magy. und

In den verglichenen ceremissischen und mordvi-

nischen Wörtern stehen dem ostj. t gegenüber: s 10,

resp. 4 mal, s 1, resp. 8 mal, und 2, resp. 5 mal.

Von den 20 finnischen und estnischen wörter-

gruppen besitzen 14 ein s im anlaut und 6 ein h.

Unter den mit einem f beginnenden Wörtern finden

sich auch 3 aus fremden sprachen entlehnte. Das eine

(n° 104) ist wahrscheinlich ohne bedeutende Verände-

rung aus dem samojedischen herübergenommen, doch

erscheint es in seiner heimat dialektisch auch mit

einem anlautenden c, und es ist nicht unmöglich, dass

gerade diese form als original der ostjakischen gedient

habe.

Das zweite wort stammt aus dem turkotatarischen

und hat ohne zweifei erst im ostjakischen sein ur-

sprüngh'ches oder in verwandelt, vgl. n° 114.

Am interessantesten aber ist das dritte, einer era-

nischen spräche entnommene wort, denn es gehört

zum ältesten lehngut der ugrofinnischen sprachen und

ist wahrscheinlich noch vor der trennung der nörd-

lichen (ugrischen) Stämme eingedrungen; wenigstens

kann der umstand, dass die Lappen statt desselben

drei germanische fremdwörter, nämlich mär oder

märra, säv und appe (z=:haf), gebrauchen, nicht

dagegen geltend gemacht werden. Auch in taras,

söref, säres (vgl. n" 106) ist das ferst im ostjakischen

aus älteren Sibilanten hervorgegangen, und zwar

stimmen darin nicht einmal die beiden südlichen

dialekte mit einander überein.

Um die in frage stehenden lautverhältuisse besser

übersehen zu können, wollen wir die betreffenden zahlen

in tabellarischer anordnung hersetzen.

Vgl. die tabellen I, II, III, IV.

Das endresultat unserer Zusammenstellung wird

demnach, in werten ausgedrückt, folgendermassen

lauten:

1) Abgesehen vom vogulischen steht in allen ugro-

finnischen sprachen dem anlautenden ostjakischen t

entweder ein l gegenüber, oder eine spirans^^*).

vereinzelt im mordv., die gleichfalls auf eine frühere dentale

Spirans zurückgehen.
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I, Surgutostjakisches f.

Ein anlautendes t findet sicli in 38 Surgutostjakischen wortgruppen und entspricht in 7 fällen einem 1 der

verwandten sprachen. In den übrigen 31 gruppen stehen ihm gegenüber:

i
t t' s s § dz z h

Nicht ver-

treten.

Zu-

sammen.

Ostjak. N 24 1 1 1 __ 4 31

— 25 2 1 3 31

Vogul 17 4 1 1 8 31

Magyar 1 ? 3 6 1 3 9 8 31

Syrjän 8 4 6 3 1 9 31

7 2 5 1 16 31

9 2 9 11 31

14 17 31

Mordvin. M 9 1 3 18 31

Mordvin. E 9 3 4 15 31

Finn. und Estn, . . 15 10 6 31

IL Nordostjakisches
J.

Ein anlautendes | findet sich in 92 nordostjakischen wortgruppen und entspricht in 33 fällen einem 1 der

verwandten sprachen. In den übrigen 59 gruppen stehen ihm gegenüber:

t 1' t f s s s dz z h
Niclit ver-

treten.

Zu-

sammen.

Ostjak. S 24 2 1 2 30 59

33 6 3 1 IG 59

2? 25 7 2 2 21 59

Magyar 1? 5 6 2 1 6 14 24 59

Syrjän 15 6 9 8 3 1 17 59

Votjak 15 4 8 4 1 27 59

19 8 12 20 59

20 1 38 59

14 2 4 1 1 37 59

Mordvin. E 14 3 7 1 34 59

Finn. und Estn. . . 29 20 10 59
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III, Irtysch- und Surgutostjakisches t.

Ein anlautendes t findet sich, abgesehen von 2 Irtyrschostjakischen fremdwörtern, die in andern dialekten

nicht nachzuweisen sind, in 24 wortgruppen. Ihnen entsprechen in den verwandten sprachen:

1

i T y1 i i s
A
S s (IZ

ris z
1,n -

Nicht ver-

treten.

Zu-

sammen.

Ostjak. N 5 _ _ 2 3 9 2 3 24

Ostjak. S. und I.. . .
— 2 — 2 4 2 1 13 24

Vogul 1 ? 2 2 4 5 10 24

Magyar 3 5 2 1 2 3 8 24

Syrjän 6 2 2 5 2 1 6 24

Votjak 6 2 1 2 3 1 2 7 24

Lapp 4 4 1 11 4 24

Ceremiss 1 10 1 2 10 24

Mordvin. M 5 2 4 1 12 24

Mordvin. E 6 2 1 5 10 24

Finn. und Estn. . . . 14 6 4 24

IV. Tabellarische Übersicht des lautwechsels in ein und derselben ugrofinnischen spräche oder in nahver-

wandten dialekten. Die nichteingeklammerten zahlen geben die hauptformen an, während die eingeklammerten

deren mundartliche Varianten bezeichnen, von welchen manche wortgruppe mehrere besitzt.

1 t t s é s dz dz dz z h

Ostj. N

Ostj. I

21 1

(10)

2

(2)

3

(2)

3

2

(11)

(2)

4

(4)

1

(7) (2)

(2)

1

29

(36)

5

(6)

13

(14)
Vogul

(3)

5

(6)

1

(1)

4

(4)

2

(2) (1)

3

(3)

Syrjän
3

(3) (3)

3

(2)

3

(3) (1)

2

(1)

1

(3)

1

(1)

13

(17)

Votjak
(1)

1

(2)

1 2

(1)

4

(4)

1 5 6

(1) (3) (1) (1) (6)

(1)

1 1

Mordv. M 2

(1)

1

(1) (1)

(1)

3

(3)

Mordv, E
3

(1)

1

(1) (1) (1)

1

(1)

5

(5)

Finn
\

(2)

8

|(8)
Estn 1 (6)
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2) Ebenso entspricht das | in allen ostjakischen

.Wörtern, mögen dieselben genuin oder entlehnt sein,

entweder einem älteren l ^^^), oder einer dentalen

Spirans.

3) Das anlautende t vertritt, abgesehen von zwei

unverändert aufgenommenen lehnwörtern (t'ap^^as und

ostj. N. turma = russ., türm), stets eine

Spirans.

4) Das Irtyschostjakische t ist der regelmässige

Stellvertreter des t und | der beiden anderen haupt-

dialekte, gleichviel, ob diese laute statt eines l oder

eines Sibilanten stehen.

5) Das vogulische t erscheint niemals für t, ] oder

ostj. I. t, wenn diese laute aus einem ursprünglichen l

entstanden sind, wohl aber sehr oft als Vertreter einer

Spirans der verwandten sprachen; doch fällt sein er-

scheinen auch dann nicht immer mit dem der ostja-

kischen laute zusammen.

6) Die ostjakischen laute
|, 1, t, t, s und s und die

vogulischen t, s, s und wechseln mehrfach mit einan-

der und erscheinen bisweilen sogar im selben dialekte

als mundartliche Varianten.

7) Abgesehen vom magyarischen tolvaj, auf

welches ich später noch zurückkommen werde, habe

ich weder im magyarischen noch in irgend einer andern

ugrofinnischen spräche ein wort finden können, das

ein anlautendes t gegenüber einem t oder 1 oder einem

dieselben vertretenden ostjakischen oder vogulischen t

zeigen würde.

Da nun das ostjakisch-vogulische in keiner hinsieht

einen so starren und conservativen Charakter besitzt,

dass wir voraussetzen dürften, dasselbe habe sich die

dentale explosiva, welche in allen übrigen sprachen

entweder als l oder als spirans erscheint, aus uralter

zeit unverändert bewahrt: so bleibt uns nur die an-

nähme übrig, dass t,
I
und das ihnen entsprechende t

neubildungen seien. Die entstehung dieser laute aus

einem früheren l stellt, so viel ich weiss, niemand in

abrede: welches recht haben wir da den ganz analogen

lautwandel der dentalen spirans zu bezweifeln, für den

die doppelte anzahl von beispielen vorliegt und dar-

unter so unanfechtbare wie tat/ und ruf aus caîgy

und rus (Russe)?

4 95) |anga 4i. ienki (vgl. n° 30) gehen zwar auf ein

ursprüngliches denga oder dengi (vgl. russ.,
plur.) zurück, allein die vergleichung mit dem ent-

sprechenden vogul. Worte zeigt, wie ich glaube, dass man als

vogul.-ostjak. grundform doch wohl leng- annehmen müsse,

falls nicht etwa im vogulischen lejn, lin eine volksetymolo-

gische anlehnung an das wort lej, Ii «schwänz» stattgefunden

hat, vgl, gr. crxtoupoi;, gleichsam von oùpà. Ebenso ist

das inlautende
J

(t, l), wo es für ein ursprüngliches d steht,

immer zunächst auf ein ugrisches l zurückzuführen. — Dass

das
I

nicht auch im anlaut genuiner wörter statt einer dentalis

erscheint, erklärt sich einfach daraus, dass es zur zeit des

ugrischen lautwandels d : l mehr keine tönenden anlautsBJiplo-

sivae gab, vgl. s.s. 36 fg.
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Jetzt bleibt uns nur noch übrig, die tatsachen zu

prüfen, welche Budenz für den von ihm vorausge-

setzten Übergang einer dentalen explosiva in Ji und

für den Schwund eines anlautenden t im magyarischen

beibringt. Unter den nuramern 153, 160, 164 und

unter 186, 189, 204 und 244 finden sich die beispiele

für den magy. und finnischen lautwandel von t in /,

und auf Seite 879 seines Wörterbuches hat er alle

fälle, in welchen ein t geschwunden sei, übersichtlich

zusammengestellt. Es sind das ausser den im vor-

stehenden unter n° n" 1— 12 und III bereits erörterten

noch folgende dreizehn:

120.

Nach n°790 des Budenz'schen Wörterbuches soll

magy. akadni hängen bleiben, stecken bleiben, iden-

tisch sein mit ßnn. takistu- haften, festsitzen; —
estn. takista- befestigen; intr. stecken bleiben, hängen

bleiben; — vog. tägep- hängen bleiben; taget-,

taut-, täit- aufhängen;

—

ostj. N. tagarla-, tagyrt-

id., und syrj. takal- einsinken, stecken bleiben;

taköd- hineinstecken, -schlagen, einsinken lassen.

Dazu giebt Budenz folgende erklärung. Das vog.-

ostj. tag-, tag- (tägep-, tagyrly-), neben welchem

auch ein geschwächtes täu-, täi- auftauche, weise

auf eine grundform t'ég- mit der intrans. bedeutung

«hängen» hin. Diesem gegenüber stehe das tieflautige

tak- ('ak-) im finn. takise- (takitse-), takistu-

und im magy. 'akad-. Im hinblick darauf, dass akad-

ganz so gebildet sei wie szakad-, dessen an stelle

von zwei assimilirten kk getreten sei, halte er (Bu-

denz) das magy. 'ak- nicht für identisch mit dem an-

genommenen tög-, sondern für eine mit -k gebildete

ableitung: 'ak = 'akk-, 'av-k- oder 'ah-k-; ähnlich

gebildet sei das take-, resp. takkö-, im finn. takise-.

— Uebrigens könne man bei einer solchen etymologie

des 'ak- (*tak8-) in akad- noch anführen, dass das

ugrische t'ég- im magyarischen auch eine hochlautige

ableitung zeige, nämlich töjked (belé-tôjkedni «mit

jemandem anbinden» nach Kriza in der Szeklermund-

art) mit der bewahrten doppelconsonanz, worin das j

ein g reflectire; indessen laute dieses wort auch schon

töked-, töked-, und das causât, tökeszt-.

Auf die deutung des ak- aus einem praesumtiven

akk-, welches wiederum auf ein älteres av-k-, oder

ah-k- und ursprüngliches ag-k-, d. h. tag-k-, zu-

rückweise, brauchen wir hier nicht näher einzugehen;

denn Budenz hat sie offenbar bloss dazu angenommenen,

um eine Vereinigung mit töjkedni möglich zu machen.

Ebenso können wir die erklärung des finn. taki- aus

*tag-ki- ganz unberücksichtigt lassen, weil das in-

lautende -k- im suomi zwar überaus häufig für ein

früheres -g-, jedoch meines wissens niemals für

-g-i-k- eintritt.

Aber auch gegen die Zusammenstellung selbst er-

heben sich zahlreiche bedenken, obgleich dieselbe auf

den ersten blick hin sehr plausibel erscheint und

besonders die bedeutungen der verglichenen Wörter

genau- mit einander übereinstimmen. Nur die syrj.

verba machen in dieser beziehung eine ausnähme; denn

«einsinken» und «hineinstecken, hineinstossen oder

schlagen, einsinken lassen» ist doch wohl etwas anderes

als «hängen bleiben» und «aufhängen». Schon deshalb

würde ich takalny und taködny nicht ohne weiteres

mit akadni und tägep- etc. zusammenstellen.

Viel gewichtiger sind jedoch die einwendungen,

welche man im hinblick auf lautlehre und Wortbildung

gegen Budenz machen muss. Noch am ehesten kann

man die vergleichung der magy. und vogul. Wörter

gelten lassen, denn ein vogulisches t ist, wie wir ge-

sehen haben, im magyarischen recht oft geschwunden;

aber doch ist es einigermassen auffallend, dass Budenz,

der die Verschiedenheit der hoch- und tieflautigen

vocale sonst in der regel ganz besonders hervorhebt

und nicht selten darin einen genügenden grund sieht,

Wörter, welche in allem übrigen vollkommen identisch

sind wie z. b. finn. nuoska und estn. niske, gänzlich

von einander zu trennen (vgl. oben s. 91), im vor-
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liegenden falle nicht einmal einen versuch macht, diese

Verschiedenheit zu erklären.

Schon bedenklicher ist die identificirung des o&fj.

tagar]a- und tagyrt- mit den magy. und vogul.

formen; denn abgesehen davon, dass sie verschieden

gebildet sind und den ostj. verben wahrscheinlich ein

nomen zu gründe liegt, bedeutet tagyrt- nach Ahl-

quist nicht bloss «anhaken, zuknöpfen», sondern auch

«zerdrücken». Da aber im ostjakischen nasalirte und

nichtnasalirte formen mehrfach als dialektische Vari-

anten erscheinen, so fragt es sich, ob wir tagyrt-

vom ObdorsJdschen tangyrt-, tannart- «drücken,

pressen, kneten», dem IrtyschostjakiscJien tenr-

«kneifen» und dem voguUschen tänert- «drücken,

kneifen» (vgl. n" 16) trennen dürfen. Doch mögen hier

zwei verschiedene Zeitwörter confundirt sein, von

denen das eine («anhaken, aufhängen») immerhin mit

tägep- und akad- verwandt sein könnte.

Dagegen ist die Zusammenstellung mit den finn.

Wörtern ganz unhaltbar, takitsema «hin und wieder

haften oder hängen bleiben» ist nämlich eine deminutive

ableitung von takist am a, das ursprünglich «be-

festigen, anheften, antrakeln» und intr. «anhaften,

hängen bleiben, ankleben, stecken bleiben» bedeutet,

vgl. Wiedemanns Estn. Gramm., § 98. takistama

selbst aber ist nichts anderes als ein durch -t- ge-

bildetes denominativum von takis, gleichwie tiku-

tama «anpflöcken, mit pflöcken befestigen» von tikk,

gen. tiku, «pflock», oder pilbutama «mit kleinen

pflöcken befestigen» von pilbas, gen. pilpa, «hölzerner

Stift, Stäbchen», vgl. Wiedemanns Gramm., §§96
u. 97. takis, gen. takise, oder takijas, takjas,

tagijas, gen. tagija, estn. D. tagi (plur. tagja')

bedeutet nämlich «klette (Arctiura L.), hundszunge

(Cynoglossum officinale L.)», vgl. finn. takiainen,

takkiainen id. Dieses wort ist aber gar nicht ugro-

finnisch, sondern aus dem litauischen entlehnt, ebenso

wie das entsprechende Uv. dadzä «distel, klette» aus

dem lettischen: vgl. Ut. dagys, gen. dagio, klette,

nach einigen auch dorn; lett. dadzis, gen. dadza,

klette, vgl. Ficks Wb., I, 631; II, 386. takistama,

takitsema und ebenso finn. takista, takistaa,

takistua können somit ihrer bedeutung nach ver-

Memoires Je l Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

glichen werden mit Ut. |-dagyti «hängen, haften

bleiben (wie eine klette)» oder mit dem deutschen

«sich kletten», vgl. Grimms Wörterb., s. v.

Wenn nun akadni weder zu töjkedni, noch zu

takalny oder takista- gestellt werden kann, wohl

aber wahrscheinlich mit tägep- zusammenhängt, so

müssen unserer bisherigen erfahrung gemäss die den

vog. und magy. entsprechenden verba, falls solche

existiren, im finnischen und estnischen mit h- oder s-

und in den übrigen verwandten sprachen mit irgend

einem Zischlaute beginnen. Dagegen können wir töj-

kedni gegenüber nur solche erwarten, die im anfange

ein t zeigen. Und es finden sich in der tat einige

Wörter, welche ungezwungen mit den beiden magy.

zusammengestellt werden können.

Um die einander entsprechenden verba besser ver-

gleichen zu können, wollen wir auch die bereits ge-

nannten nochmals anführen und dabei das in form

oder bedeutung- genauer übereinstimmende nach dem

vorgange von Budenz an einander rücken.

120 a.

Magy. akadni hängen bleiben, stecken bleiben; an-

slossen, antreffen, finden; akadozni hängen bleiben, stecken

bleiben, stocken, stottern; akasztani hängen, aufhängen,

henken.

Estn. hakkan (für *hakadan, *hakka'an)— hak-

kama (hakata, hakkada) anhaften, hängen bleiben,

stecken bleiben, stocken; ergreifen, fassen, anfangen (aber

immer als inir. mit d. illativ construirt: töle h. sich an eine

arbeit machen), südamese h. aufs herz fallen; hakkaja

töbi ansteckende krankheit; hakkab (wörtl. die zunge

stockt) er stottert; kokku h. sich zusamnaenbaUen, sich ver-

binden, anschliessen;— hakatama anfangen lassen; käe-

hakatus handhabe, henkel, griff.

Liv. akk, praes. aküb, anfassen, fassen, anstecken

(v. einer krankheit), anfangen, erwischen, jür a. ankleben;

akkos rokand stocken, stottern; akkiji töb ansteckende

krankheit; aktob kevz schlinge;— akätoks, akät griff;

falle.

Finn. hakara stachel, dorn, nadel; davon hakaroita

1) stacheln, reizen; 2) stecken bleiben, stottern. Das dem

19
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nomen instrumenti zu gründe liegende verbum hakkaan—
hakata ist vom scliwed. hacka gänzlich absorbirt und

bedeutet jetzt nur «hauen, hacken».

Lapp. 8. saktet adhaerere incipere; saktegadet

V. inchoat.

Vog. tägep- hängen bleiben; taget-, täut-, täit-

hinhängen, aufhängen; täutäl- id. frequ,; täumät- stecken

bleiben; täil- stottero (täili kum ein stotternder mensch).

Vog. L. täit-, tat- aufhängen; täumät- knöpfen,

zuknöpfen.

Vog. K. taget- anheften, aufhängen: periiane ans

kreuz.

Ostj. N. tagar]a-, tagyrly- hängen bleiben, sich

anhaken, anstossen: tagyrlyta y^o ein stotternder; tagyrt-

aufhängen, anhaken, zuknöpfen.

Möglicher weise gehören noch her:

Cerem. sakem suspendo; sakalem bleibe hängen,

Stesse an («,» nach Zolotnicky);

sakaldam suspendo me.

Cerem. . säkem, sakem, säkältam (pass.)

id.""').

Als ugrofinnische grundform müssen wir wohl

sak- oder éag- «hangen, haften» u. trans. «hängen,

ankaken, anbinden» voraussetzen, und ich halte es für

sehr wahrscheinlich, dass hierher auch das von

Donner unter n° 593 mit dem lapp. saktet ver-

glichene iinn. säkeytä (säkey- = vog. tägep-),

säkehtyä «haften, feststecken» gehört. Die hoch-

lautigkeit erklärt sich aus dem s.

Derselben «wurzel» scheinen übrigens auch die auf

196) Im vocabular von Budenz werden diese verba und

ebenso sakel'e uncus (cui quid suspenditur) als tatarisches

oder cuvasisches lehngut bezeichnet, und in der tat ist die

Übereinstimmung mit dem cuvasischen eine derartige, dass sie

nur durch entlehnung erklärt werden kann: vgl, cuv. säk

aufhängen; sägyn sich aufhängen; säktar aufhängen lassen;

säklat mit jemandem anbinden (« »);
säklan sich anhängen, mit einander anbinden («-
»); sekle haken; seklet anhaken, hängen bleiben.

s. 70 erwähnten finnischen Wörter mit der grundbe-

deutung «verwickeln, verwirren, vermischen» ent-

sprossen zu sein, mit welchen ich die unter n** 78

angeführten ugrischen ausdrücke vereinigen möchte.

120 b.

Magy. töjkedni, tökedni, tökedni (nach Budenz

für tögkedni) stossen, anstossen; in der Szeklermundart

belé-tôjkedni «mit jemandem anbinden».

Finn. töykkään—töykätä stossen, schubsen, stechen;

—työkkään— työkätä stossen, schubsen, knuffen, puffen,

stechen;— tökkään— tökätä id.;— toukkaan—tou-

kata stossen, stössig sein (vom rindvieh), etwas blindlings

tun; — toikkaan— toikata blindlings stossen, knuffen.

Vot. töukkän anrühren, stossen, knuffen.

Estn. toukama (töukan— tôugata), tqukama

stossen, stampfen, ennast t. sich abstossen, ära t. weg-

stossen, verschmähen, wastu t. anstossen, tëd t. (den weg

stampfen) gehen, wandern, pêneks t. fein stampfen, zer-

stossen; touklema sich drängen, stossen, schubsen («als

anfang einer rauferei», vgl. belé-tôjkedni).

Liv. tovk, 1. praes. tovkob, stossen, stampfen; ein-

dringen: väglis pilsät sisQl t. mit gewalt in eine stadt

dringen.

Cerem. tükem tango; tükalam, tükaldam (v.

moment); tükedem (v. frequ.) id.

Cerem. M. tykem pulso; tikäläm, tykalam

contingo; tyklalt- caicitrare.

Mordv. E. tokams berühren, treffen (beim schiessen);

tokadoms anstossen, anrühren; toksems anrühren, be-

rühren; tokatodoms sich treffen, ereignen.

anstossen. Aber Zolotnicky, der sonst in der regel die

cuvas. Wörter mit den entsprechenden der verwandten sprachen

zusammenstellt, vergleicht in diesem falle nur die cerem., und

da das cuvasische bekanntlich verschiedene fremde bestandteile

enlhält, so ist es wenigstens nicht undenkbar, dass säk auf

eine ugrofinn. grundform zurückgehe, selbst wenn die cerem.

ausdrücke zunächst dem cuvasischen entnommen sein sollten,

was namentlich von sakel'e kaum bezweifelt werden kann,

vgl. nM21 d.
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Mordv. M. tokan ich bewege; tokéan bewege oft.

Syrj. tojny, tojlyny stossen, schieben, stampfen,

zerstossen; tojlalny stossen, hineinstossen; tojlaény sich

drängeü, sich stossen, sich durchdrängen; tojystny schieben,

stossen, wegstossen; — togödny, togösödny berühren,

anrühren, stören; zerzausen.

Votj. tujyny, tujny, tuny stampfen, zerstossen ^^^).

121.

Unter n" 814 führt Budenz das magy. aratni

«metere, ernten» an und verweist dabei auf die Wörter

tarolni «demetere» s. n° 202, sarlo «sichel» s n*'340

und törni «brechen, zerbrechen, klein stossen» s

n°243. Dazu bemerkt er, dass das wort arat = tarât

sei und als ableitung von einem tieflautigen tar-

(zzztör-) mit der engeren bedeutung «secare, metere»

im ganzen dem cerem. türed-, tured- «metere» am

nächsten stehe; aber es unterscheide sich von diesem

durch seine intensivbildung (vgl. vezet-, szeret-).

—

Vorsätzlich habe er das vog. K. urel- «aratni» bei

Seite gelassen, weil man von diesem worte noch nicht

behaupten könne, dass es für *turel- stehe, und

übrigens sei noch ein wichtiger umstand der, dass es

in tarol-, tarlô- auch ein auf eine andere art aus-

gesondertes («amûgy is kivalt») auf die ernte be-

zügliches wort gebe, an welches arat- bequem an-

geschlossen werden könne.

Auch tarolni und tarlô «sc. föld Stoppelacker,

Stoppelfeld» werden nicht direct mit irgend einem

anderen ugrofinn. worte verglichen, sondern Budenz

bemerkt nur folgendes: Kresznerics übersetze das

wort tarol durch «decalvat, demetit» und gebe damit

offenbar nur seiner meinung ausdruck, dass tarolni

eine ableitung von tar «rauticus, depilis, calvus» sei.

Aber nach Budenz' ansieht würde «decalvare» als

197) Auch hier ist es in einigen fällen recht schwer mit

bestimmtheit anzugeben, was genuin und was möglicherweise

lurkotatarisch ist. Namentlich stimmen wieder die cerem,

formen mit einigen cuvas, überein, was Budenz entgangen

zu sein scheint. Vgl, cuv. tük berühren, stossen, weg-

ableitung von tar wahrscheinlich *taritani lauten;

auch wäre alsdann das object der handlung nicht ein

feld, welches nach entfernung gewisser gräser kahl

geworden ist, sondern diese gräser selbst. Demnach

wisse man vom magy. tarolni nur so viel, dass es ein

Zeitwort sei und «metere, demetere» bedeute oder

nach Ballagi «die halme mit irgend einem scharfen

Werkzeuge niederschlagen». Auch Albert Molnar (im

Dictionarium Üngarico-Latinum, Heidelbergae 1621)

übersetze tarlô ohne irgend welche vernünftige er-

klärung des wertes mit «cordum», was nach seinem

lat.-magy. wörterbuche «herbstheu» bedeute.

Nach Budenz' meinung sei tarol- (tarla-) eine

frequentativbildung vom grundworte *tar-; und dieses

wiederum sei nichts anderes, als ein tieflautiges tör-,

oder mit andern werten, einem hochlautigen tägr-

entspreche ein im Innern gekürztes iigrisches tegr-

(tögre-). Ebenso habe sich eine form von tägr- mit

dem Zischlaute im anfang entwickelt, nämlich sägr-

{=finn. Särge-, d. h. sägre-, magg. sér-), welche

im magy. auch tieflautig vorkomme: sarol- (in sarlo

sichel), und was die von tör- abweichende bedeutung

der Wörter tarai-, sarol- «secare, metere» anlange,

so müsse man in betracht ziehen, dass zu dem tör-

{finn. Särge-) «frangere» ostj. seur-, sevyr- «schnei-

den, hauen» gehöre, welches im engeren sinne auch

«metere» bedeutet.

Unter n" 340 wird sarlô zwar mit den ent-

sprechenden syrj. und votj. Wörtern zusammengestellt,

aber gerade die für die entscheidung der frage wich-

tigsten cerem. formen sind merkwürdiger weise ganz

unberücksichtigt geblieben. Die weitere erklärung

brauchen wir nicht wörtlich wiederzugeben, weil sie

im wesentlichen mit dem unter tarolni gesagten über-

einstimmt. Budenz bemerkt nur noch, dass aus dem

nomen instrumenti (eigentl, nomen agentis) ein verbum

stossen; tügüii berühren, auf etwas stossen. Zolotnicky

vergleicht damit noch tat. düi und osm. düg; doch kann

man vielleicht auch uig. tokimak, . tokumak u.

osm. dokunmak, die nacli Vâmbéry «berühren, anrühren»

bedeuten, zur vergleichung herbeiziehen.
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sarol- (sarla-)rfolge, welches im Magy. Wörterbuche

von Gregor Czuczor und Johann Fogarasi (I—VI,

Pest 1862— 1874) auch angeführt werde und, wie er

glaube, noch irgendwo in der Volkssprache vorkomme,

doch habe er es im Lexicon der Provinzialismen und in

älteren Wörterbüchern nicht gefunden.

törni endlich wird mit den meisten der von uns

unter n" 121 a angeführten Wörtern zusammengestellt

und wieder aus einer ugrofiun. grundform tägr- er-

klärt, zu welcher auch das durch -d- erweiterte cerem.

türed- gehöre.

Wenn wir uns nun fragen, ob es Budenz in der

tat gelungen sei nachzuweisen oder auch nur irgend-

wie wahrscheinlich zu machen, dass aratni wirklich

aus einem älteren *taratni entstanden sei, so müssen

wir trotz aller anerkennung seines Scharfsinns ent-

schieden mit nein anworten. Weder hat er gezeigt,

dass aratni mit türed- verwandt sei oder mit

tarolni zusammenhänge, noch hat er die Unmöglichkeit

der bisherigen ableitung von tar erwiesen, noch eine

identiticierung der verba tarolni und sarol ni plau-

sibel gemacht, noch die Umgestaltung derselben aus

*t8grö- dargetan; und ebenso wenig hat er irgend

eine tatsächlich vorhandene beziehung zwischen sarlô

und dem ugrofinn. sägr- «secare» aufgedeckt. Ja,

meiner Überzeugung nach ist es ihm nicht einmal ge-

glückt, das zuletzt genannte Zeitwert mit törni zu

vermitteln, obgleich von ihm dafür noch am meisten

positives material beigebracht worden ist. Wir wollen

daher dieses zuerst kritisch untersuchen und daran eine

198) Bei den lapp. Wörtern ist es freilich schwer zu

bestimmen, was genuin ist und was aus dem finn, od. germ.

stammt. Vielleicht ist auch sarje, sarjes vulnus, uicus;

sarjadet vulnerare; sarjem vulneratio etc. gar nicht germ.,

wie Thomsen annimmt, sondern finn. gleichwie lapp. N.

särgat schmerzen, weh tun. Ebenso ist es schwer zu be-

stimmen, ob das liv. särg genuin sei; denn seine identität

mit dem lett. serga seuche, krankheit, unterliegt keinem

zweifei, wie das auch Thomsen auf s. 97 seiner vor kurzem

erschienenen, überaus wertvollen «BerÖringer mellem de finske

og de baltiske (litauisk-letliske) Sprog» richtig bemerkt hat.

eingehende besprechung der übrigen Budenz 'sehe

vergleichungen knüpfen.

121 a.

Ostj. I. seur- hauen, hacken.

Ostj. S. sagr-, sogr- id.

Ostj. N. sevyr- hauen, schneiden: töryn s. heu

machen; sevyrta-yo mäher; sevyrlî- oft hauen; se-

vyrma- einmal hauen, anhauen; — särymt- wehe tun,

schmerzen.

Vog. K. sagr- hauen; sagrep axt.

Vog. L. säur- hauen, hacken.

Vog. B. sajr- id.; sajräp axt, hacke, pum-s.

sense, sichel; sajr au- v. refl. schmerzen.

Magy. sérni schmerzen, weh tun; sérés Verletzung,

schmerz; sériel ni schmerzen empfinden, sich kränken (über

etwas); serüdni verletzt oder verwundet werden; sérteni

verwunden, verletzen, beleidigen; sérszeni verwundet, ver-

letzt werden, beleidigt werden; sérû leibschaden, bruch.

Votj. seryny, sertyny, söftyny zerschlagen, be-

schädigen; seryskyny, sertyskyny zerbrechen (intr.);

serytem unschädlich.

Lapp. 8. sarget dissecare: coleb s. intestinum dis-

cindere; sargem dissectio; sargot, sargotet v. frequ.;

sargestet v. demin.; saret, säret findere.

Lapp. N. sarges, gen. sargga, sargge, gen.

sarge, incisura; sargastet incisuram faccre; sarggot id.;

saram—sarrat discindere; sarre, gen. sare, rima, hiatus.

Lapp. E. sarkeö diffindere ^^^).

Nun gehört aber serga offenbar zu sergu— sirgt miUt.

sergù— sirgti krank sein, kränkeln, welches mit dem

finn. särkeä, d. h. särgedä, selbst in manchen einzel-

heiten (vgl. z. b. galva sergu und särkee päätäni

dolore capitis afficior, und die deminutiva, resp. frequentativa,

sergalôti, sargalôti oder, nach Leskien's Ablaut der

Wurzelsilben im Litauischen, s. 430, sârgaliûti fortge-

setzt kränkeln, und serjellä) so genau übereinstimmt, dass

die annähme eines zufälligen Zusammentreffens ausgeschlossen

zu sein scheint. Die echtheit des finn. wertes zu bezweifeln,

liegt nicht der geringste grund vor; aber andererseits ist es
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Mordv. M. särädan bin krank; särätf schmerz,

Krankheit.

Mordv. E. seredems schmerz haben, siechen, krank

sein; sered'me schmerz, krankheit.

Veps. Särgen—särk ta spalten, zerschneiden; säres

kienspan.

Karel. B. Särge- entzwei hauen.

Finn. särjen, sären— särkeä zerbrechen, spalten,

verAVunden; schmerzen, weh tun; särkelen— särjellä

id. V. freq.; särkyä zerbrochen werden; gebrechlich sein;

särkiäin, gen. särkiäraen, ulcns dolens; särky fractura,

dolor; säre' segmen ligni fissi; fissura in ligno; särmä,

särmi segmen longum (ligni, corticis); särmiä secare in

segmina longa; dolere.

Estn. serme vom block abgespaltenes scheit (woraus

kienspäne gesplissen werden); seristama, serraestama

holz spalten zu kienspänen.

Liv. särg Seuche, épidémie, (?) Vgl. anm. 198.

Als ugrofinn. gruiidform dieser Wörter müssen wir

wohl sagr- oder mit Budenz segr- annehmen, was

etwa «hauen, zerhauen, spalten, ritzen, verwunden,

verletzen» bedeutet haben mag.

Dazu stellt nun aber Budenz noch vog. taur-

und magy. tör- klein stossen.

Da ein vog. anlautendes t- sehr oft einem Sibilanten

der verwandten sprachen gegenübersteht und sogar im

vogulischen selbst mit ihm wechselt, so könnte man

annehmen, dass taur- aus sagr- entstanden sei. und

brauchte darauf nicht allzu viel gewicht zu legen, dass

die grundform in diesem dialekte schon durch sajr-

vertreten ist. Allein in der bedeutung weicht es sehr

erheblich von allen übrigen ab, und da es nur in einer

einzigen mundart vorzukommen scheint, so möchte ich

auch nicht leicht, sirgti mit seinen zahlreichen ableitungen

und Zusammensetzungen für finnisches lehngut zu erklären,

selbst wenn man der von Joh. Schmidt (Voc. 11, 137 fg.)

angenommenen Verwandtschaft mit aslav. sragü furchtbar,

und got. saurga sorge, nicht beipflichten sollte.

4 99) Selbstverständlich sind Wendungen wie hideg

eher glauben, dass es aus einer turkotatarischen

spräche entlehnt sei, vgl.:

121 b.

Vog. B. taur- klein stossen, zu pulver stossen: taur

bruchstück; taurit- klein stossen.

Cuvas, tura klein machen, zerkrümeln; sugur tu-

rame ein krümchen brot.

Tat. u. Kirg. tura zerkrümeln.

Türk., AU., Kondomsk. tugra id.

Osm. togra id.

Vgl. Zolotnicky's Cuvas. Wörterbuch, s. 86.

Noch viel unwahrscheinlicher ist die identificiernng

des magy. tör- und töred- (törd-) mit den auf ein

früheres sagr- zurückgehenden Wörtern, denn hier

spricht nicht allein die bedeutung dagegen, sondern

auch die lautform. Die Voraussetzung, dass ein ur-

sprüngliches tögr- im magyarischen zu tör- gewor-

den sei, könnte man trotz des fehlens der übergangs-

formen (*tér-, *ter-) immerhin gelten lassen, wenn

nur jenes tögr- selbst, oder ein sicher darauf zurück-

gehendes wort mit der bedeutung «zerbrechen, zer-

stossen, zerstampfen» in irgend einer ugrofinn. spräche

nachgewiesen wäre. Aber auch in dem falle würde

man tör ni schwerlich mit sérni vereinigen dürfen^^^):

denn wie ist es denkbar, dass aus der ganzen grossen

Wörterfamilie nur diese eine form ein uraltes t- be-

wahrt haben sollte, welches alle ugrofinn. sprachen,

das magyarische selbst nicht ausgenommen, in s oder

s verwandelt haben? Und andererseits hat man auch

zur Voraussetzung, dass das t gleichwie im vogul. und

ostjak. aus einem Zischlaute hervorgegangen sei, kein

töri «er hat das fieber» oder a nyavalya t. «er h. d.

fallende krankheit» dabei ganz irrelevant. EbensoAvenig wird

man z. b. eine Identität der russ. verba (zerhauen,

spalten, stechen) und (zeibrechen) dadurch beweisen

wollen, dass beide auch vom schmerz gebraucht Averden.
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recht, so lange ein derartiger lautwaudel nicht un-

zweifelhaft erwiesen ist.

Deshalb kann ich mich mit der Budenz' sehen

etymologie von törni nicht einverstanden erklären und

bezweifele es überhaupt, dass dieses wort genuin sei.

Mir scheint es vielmehr gleich vielen hundert anderen

aus einer turkotatarischen spräche zu stammen, vgl.:

121 c.

Magy. törni brechen, zerbrechen, klein stossen;

tôredék fragmenlum; tôredékeny fragilis; vgl. auch

törde das pochwerk; tördelni zertrümmern, zerbröseln;

tôrés das brechen, stampfen, bruch.

. törtmek zerslossen; törtülmek sich zer-

bröckeln; törselmek abbröckeln, langsam zerbrechen.

Osm. dörtmek zerslossen, stossen.

Vgl. Vâmbéry: Etym. Wb., n" 190, 1.

121 d.

Magy. sarlô, sollô (im Szeklerdialekt) sichel, hippe.

Syrj. tsarla, tsarla sichel.

Syrj. P. t s er la sichel.

Votj. surlo sichel.

Cerem. M. sarla sichel.

Cerem. S. sorla sichel.

Dass diese Wörter identisch sind, bedarf natürlich

keines weiteren beweises, aber gerade deshalb kann

die Budenz'sche erklärung nicht richtig sein. Einer-

seits nämlich gehen sie alle offenbar auf ein und die-

selbe grundform zurück, so dass eine parallele bildung

in jeder spräche unabhängig von der anderen, wie sie

Budenz voraussetzt, ganz undenkbar erscheint, zumal

200) Oder gehört es vielleicht zu soi mähen = tat.

cal, woraus das unter°4 erwähnte wort calgy «sense»

gebildet ist, = cerm. M. sal-, cerem. S. soi- demelere?

In dem falle müsste man wohl annehmen, dass sor-la durch

dissimilation der liquida aus *solla umgeformt sei, wenigstens

scheint die lautverbindung -rl- in den türk-sprachen recht

beliebt zu sein. Auch Ahlquist stellt die in frage stehenden

weder im syrjänischen, noch im votjakischen, noch im

ceremissischen ein verbum vorhanden ist, von welchem

die betreffenden Wörter als nomina instrumenti oder

agentis abgeleitet werden könnten; und andererseits

stimmen sie fast noch genauer, als unter sich, mit dem

gleichbedeutenden cuvas, éorlâ überein.

Wenn wir bei einigen früher angeführten cuva-

sischen Wörtern unsicher waren, ob wir sie für turko-

tatarisch, oder für ugrofinnisch halten sollen, kann es

bei diesem auf den ackerbau bezüglichen kulturworte

keinem zweifei unterliegen, woher es stammt. Meiner

Überzeugung nach ist éorla durch das suffix -la,

welches im turkotatarischen zur bildung von nomina

instrumenti dient (vgl. z. b. cuv. sabala, subala,

sybala löffei, von syp- schlürfen, löffeln, = alt.

sabala, cerem. M. savala, cerem. S. sobalâ; oder

sekle haken zum aufhängen, von säk- aufhängen,

vgl. anm. 196), vom verbum éor zerhauen, zersägen,

spalten (vgl. voda s. holz hauen, )^uma s. bretter

sägen)= türk., tat., Mrg., alt. jar- abgeleitet ^*"'). Die

cerem. und votj. bezeichnungen sind ziemlich unver-

ändert aus dem cuvasischen herübergenommen, und

möglicherweise stammen auch die syrj. formen direct

von dort, nicht etwa auf dem umwege durchs votja-

kische. Dagegen vermag ich die quelle der magy.

Wörter nicht näher anzugeben und wage es nicht ein-

mal zu entscheiden, welche form die ursprünglichere

sei (vgl. anm. 200). Dass die Magyaren das fremdwort

sich in ihrer weise mundgerecht gemacht haben, ist

ebenso wenig auffallend wie die neubildung eines

verbums zum scheinbaren nomen agentis. Ob dasselbe

im munde des volks entstanden ist, oder vielleicht

nur von gelehrten erschlossen wurde, geht uns hier

nicht weiter an^"^).

Wörter zum tat. cal, doch erklärt er sie etwas anders, vgl.

Kulturw., s. 45.

201) In ähnlicher weise haben die Esten z. b. aus dem

riiss. (türk.) gürtel, ihr kussakas gebildet oder

aus Schnurrbart (balt. -deutsch «wu*nzen» = j9oZn.

wqjSy) — ussad, scherzw. auch uééid, d. h. würmer,

schlangen, gemacht.
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Was ferner das magy. tar betrifft, so muss ich

bemerken, dass dasselbe nicht bloss «kahl», sondern auch

«abgestutzt» oder geschoren bedeutet; und da das «ab-

leitungselement -1, -ol» nach Riedl (Magy. Gramm.,

§ 85) gleich dem -t in mannigfacher weise zur bildung

transitiver verba gebraucht wird, sehe ich nicht ein,

weshalb wir die bisherige erklärung von tarolni,

welche auch in die magy.-deutschen wortbücher von

Fogarasi und Ballagi aufgenommen ist, beanstanden

sollen. Auch glaube ich, dass man dieses zeitwort

ebenso gut auf die halme wie auf das feld oder die

wiese anwenden kann, ohne es deshalb von tar trennen

zu müssen; in ähnlicher weise braucht man ja auch im

deutschen «den köpf scheren» und «die haare scheren

oder stutzen» ohne wesentlichen unterschied.

Schwieriger ist es eine vollkommen befriedigende

etymologie des wertes tar zu geben, und der nach-

folgende erklärungsversuch kann deshalb auch nur auf

grössere oder geringere Wahrscheinlichkeit anspruch

erheben. Ich vermute nämlich, dass tar zunächst für

*gyar oder *gyâr, d. h. *nyâr, steht und im

wesentlichen mit den unter n" 136 a zusammengestellten

formen identisch ist. "Wie Budenz z. b. am magy.

töm- und cerem. tem- (vgl. s. Wörterb., n° 240 und

den nachtrag in Bezzenberger's Beiträgen, IV,

257) gezeigt hat, kann der Übergang von n in resp.

d, auch auf dem gebiete der ugrofinn. sprachen nicht

mehr bezweifelt werden; und ich glaube nur, dass sich

dieser lautwandel, namentlich im magyarischen, cere-

missischen, syrjänisch-votjakischen und finnischen, viel

häufiger nachweisen lässt, als Budenz annimmt. Vgl.

auch oben s. 58.

Demgemäss möchte ich die einander entsprechen-

den Wörter folgendermassen zusammenstellen:

121 e.

Magy. tar kahl, glatzköpfig, abgestutzt, keine spitze

habend, ohne grannen oder hachein;— tar 6, tar 16 der oder

die Stoppel; — tarolni kahl machen, abschneiden; leta-

rolni id.: szénàt kaszâval (das heu mit der sense);

bûzât sarloval (den weizen mit der sichel); nädat t.

röhr abschneiden; eltarolni abscheren; eltarûlni kahl

werden. — gyaratni krämpeln (wolle, d, h. wohl kratzen

oder rupfen); mit der sichel abschneiden. — nyirni (für

nyojr-, hogr-, nagr-) rupfen, scheren, abschneiden (die

haare).

Ostj. N. nar, iiära kahl, nackt: när-o/pa kahl-

köpfig (vgl. magy. tarfejü id.); näryp (wahrscheinlich nur

ein druclcfehler oder lapsus calami st. näryp, d. h. *nag-

ryp) Schabeisen. — nögor-, hogort- liobeln, schnitzeln

(nach Budenz =«», was zunächst etwa «mit

einem messer glatt schaben oder glatt schneiden» bedeutet);

noj(_ryp messer (in der Kondinskschen mundart).— ner-

(für *har-) reiben, schmieren; nersa- scheuern.

Ostj. I. nara nackt, bloss;— nura kahl, leer (viel-

leicht darf man damit magy. tarâta verödet, wüste, z. b.

«ein haus, hof, garten» vergleichen). — ^^öyj- schnitzen;

vgl. auch noï{/ Y- nagen.

Ostj. 8. nögr- schnitzen.

Vog. liar kahl; närm- kahl werden: punä närmi

die haare gehen aus; narmelt- kahl schaben.

Vog. K. nar, nari nackt.

Syrj. nar kahl (in nar-bord fledermaus, das nach

Budenz eigentHch kalil- od. nacktflügel bedeutet); dünn (in

nar-ku dünnes leder); schwach, matt (ursprünglich wolil

«aufgerieben»); iiarjalny flachs oder hanf brechen (zunächst

wolil «zerreiben»); peinigen, quälen; nartny abreiben,

abnutzen. — nirny reiben, scheuern, abreiben; nirtny

reiben, abreiben, feilen; nirsiny, nirttsiny sich ab-

Avischen, sich ab-, durch-, einreiben.

Votj. narzem wunde; nyrjany, nirjany schaben.

Lapp. S. narbesk depilis, calvus, glaber; cf. n" 136 a.

Mordv. M. naran ich rasire, schere; narnan ich

reibe, streiche; nardan ich reibe, trockene ab; narai

tonsor.

Mordv. E. naram s sclieren, abscheren, rasiren;

nardams, nardlems wisclien, abwischen, abtrocknen.

Cerem. türedam (für *nured-), turedäm tondeo,

meto.

Finn. näriä nagen; närkkiä id.; närsiä, närsätä

nagen, reiben; närhiä zernagen; närhätä zerreissen,

sclileclit zerschneiden; nyrsiä, nyrsätä nagen; nirhata

mordendo vellico 1. rodo (ut mus), scabo, detero, discerpo e. c,

cultro 1. dentibus.

Estn. närima beissen, nagen, kauen.
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Neben formen mit anlautendem n u. n finden sich

in einigen sprachen auch genau übereinstimmende mit

einem j. Ich glaube, dass diese mit jenen identisch

sind und möchte sie mit den magy. auf gy- vergleichen.

Solche sind:

Finn. järsiä, järsätä, jj^rsiä, jyrhätä nagen.

Estn. järämä od. järama, jürämä nagen, kauen.

Mordv. jartsams essen, fressen.

Syrj. jirny nagen; jirödny abfressen od, abweiden

assen; jirsiny einander beissen.

Foi^i. jirjyny, jyrjyny, jirny nagen.

Lapp.S. jardet, jerdet circumcidere, circumtondere.

Einen grossen teil der vorstehenden formen hat

schon Budenz mit einander verglichen (vgl. Szôtâr,

n° n" 441 u. 447) und manches anders erklärt. So

trennt er namentlich die ostj.-vog. und syrj. Wörter

für «kahl» von den verben «schaben, reiben» und stellt

sie zum magy. nyers roh (ungekocht, wie z. b. fleisch),

unbearbeitet (z. b. leder), grün (wie rohes, feuchtes

holz), barsch, roh, derb; denn riar bedeutet im ostj.

und vogul. auch roh, frisch, feucht, nass. Meiner

Überzeugung nach ist dieses nar (oder nach Ahlquist

gleichfalls iiär) ein wort für sich und vielleicht nur

später mit nar «kahl» confundirt. Dem magy. nyers

entspricht übrigens noch genauer das estn. närtske

zäh, Ungar; derb (n. inimene derber mensch). Vgl.

auch syrj. narsiny weich, teig werden (dazu estn.

närtske leib, schlecht ausgebackeues brot) und liar-

ziny nass werden.— Statt närtske braucht man im

estnischen auch näfts, was in der regel «welk,

schwach» bedeutet; doch ist es möglich, dass beide

bedeutungen auf «feucht» (wie z. b. frischgeraähtes

heu, welkes gras) zurückgehen.

121 f.

Magy. aratni ernten, mähen; arato Schnitter; ara-

tâs ernte.

Votj. arany ernten; aras schnilter; a ran ernte.

Vog. K. Lirel- ernten, schneiden; urelap schnilter;

urelane ernte, schniltzeit.

Dass diese Wörter mit einander verwandt sind,

unterliegt keinem zweifei; aber dennoch gehen sie

möglicherweise nicht auf ein und dieselbe grundform

zurück. Sie sind nämlich gleich vielen andern auf den

ackerbau bezüglichen ugrischen ausdrücken sicher aus

dem turkotatarischen entlehnt, stammen aber wohl

nicht aus derselben spräche. «Ernten, kern schneiden»

heisst im cuvas, vyr (erntezeit: tyr'-vyrmally/, vgl.

Zolotnicky, s. 196), Urg. or, tatar. ur. Letzteres

ist offenbar das original des vog. urel-, und aus dem

tatarischen ist auch die vogulische bezeichnung der

Sichel, des wichtigsten Werkzeuges der kornernte,

herübergenommen: ure/, plur. uraqt, = tat. uraq;

vgl. Ahlquist, Kulturw., s. 45.

122.

Unter n" 816 vergleicht Budenz magy. ârnyék

umbra, umbraculum (zeit) mit vog. târom, torem und

ostj. törym, törem, tOrum, türm himmel, luft,

gott, und giebt dazu folgende erklärung. Aus dieser

Zusammenstellung gehe hervor, dass «schatten» we-

sentlich dasselbe sei wie «wölke» (in gleicher weise

bedeute finn. pilvi wölke und das davon abgeleitete

pilves schatten); dass aber die bedeutungen «wölke»

und «himmel, luft» nah verwandt seien, ersehe man

aus dem slav. nebo (nebes-) himmel =^^r. vécpoç,

lat. nubes, lit. debesis «wölke», und ebenso sei

magy. ég (ege-t) «luft, himmel» = vo^. seng «nebel».

Dass das vog.-ostj. târom, törym anfänglich nicht

«gott», sondern «himmel» bedeutet habe, bedürfe keines

speciellen beweises; ja, aus vog. sagen und Hedem sei

noch zu ersehen, dass das wort für «gott» voller ge-

lautet habe, nämlich târom-aze oder numi-târom-

äze, d. h. târom-vater oder ober-târom-vater, worin

târom selbst offenbar nur «himmel» bedeute

Demnach stimmen magy. ég (coelum, aer) und

auch köd (nebel) und felhö (wölke) ihrer bedeutung

nach mit vog. târom u. ostj. törym überein, deren

Stammform târme, törme wiederum schön zu dem

aus ârnyek zu erschliessenden stamme arnyo, d. h.

tirmo, passe (dabei seien környe in kornyék u. kör-

nyül zu vergleichen); und in betreff der vocalfärbung
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sei das verhältniss das gleiche wie beim magy. Ii à r m
(hârma)—^. körom, ostj. kûlera, kölem, /ûiim.

Die bedeutung von ârnyék «zeit», welche nur als

Übersetzung des . umbraculum steht, könne den-

noch auf «himmel» zurückgeführt werden gleichwie das

deutsche «himmel» = «baldachin» und «betthimniel».

Uebrigens könne das eigentlich «wölke, nebel» be-

deutende wort «himmel» seinem etymon nach auch

«dach, decke» bedeuten, und dass das vorzugsweise

beim vog. târom der fall sei, lasse sich deshalb ver-

muten, weil das offenbar zugehörige tärmel (vog. K.

tarmel) als postposition im sinne «auf, über» diene,

das wort an und für sich also — «dach, decke, ober-

flache» sei (so wie raj im magy. rajt). Seiner bildung

nach aber sei tarom (târma) ein nomen verbale von

einem zu gründe liegenden ter- «tegere», welches

verwandt sei mit:

Vog. turep, turäp «trüb, nebelig» (târom t. der

himmelisltrüb; t. kâtel trüber, regnerischer tag); turmän

trüb, nebelig, finsterniss; — walirscheinlich sei auch das vog.

wort tull «wölke» aus *turl, turel umgeformt (es sei be-

zeichnend, dass die Wörter tull und târom in den ausdrücken

tull-sâng «donnerkeib = ^^f. L. târom-sânga ä/ts,

und tull ul'el sali «es bhtzt» als synonyma erscheinen).

Ostj. N. türm an finsterniss, dunkelheil.

Finn. turva «tutamen, refugium, securitas, defensio»

(«bedeckung, schütz»); turvaa tueri, cuslodire, defendere

(schützen); fiduciam ponere.

Estn. turb Zuflucht, Unterstützung, stütze.

Syrj. döröm hemd; döra leinw^and.

Votj. dörein und döra id.

Es ist nicht zu leugnen, dass Budenz in dieser

erklärung viel Scharfsinn anwendet und zahlreiche

treffende bemerkungen macht; über die hauptsache,

d. h. die identität der magy. und ostj.-vog. Wörter, hat

er meiner ansieht nach dennoch nicht erwiesen.

"Während er nämlich vieles anführt, um zu zeigen,

dass târom ursprünglich «wölke» bedeutet habe,

macht er kaum einen versuch, dasselbe auch in bezug

auf ârnyék darzutun; denn der umstand, dass im

finnischen in einem falle die ausdrücke für «schatten»

Mémoires de I'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

und «wölke» mit einander zusammenhängen, könnte

nur dann ins gewicht fallen, wenn ârnyék und pilves

ein und dasselbe wort wären; so aber beweist er ganz

und gar nichts, und diesem einen beispiele gegenüber

kann man vielleiciit hundert andere aus allen sprachen

der weit nennen, wo die Wörter «wölke» und «schatten»

nichts mit einander gemein haben.

Noch weniger passt der vergleich mit dem

deutschen «betthimmel» und baldachin, wozu man

noch thronhimmel, kutschenhimmel, kirchenhimmel

u. s. w. (vgl, Grimm: Wb., IV, 2, sp. 1341) stellen

könnte: denn diese ausdrücke werden gleich dem lat.

coelum caraerae (innere seite des gewölbes) oder

dem mss. und mordv. mäner= coelum u. pa-

latum (vgl. lat. pal tum coeli, wo das verhältniss

genau umgekehrt ist) doch wohl nur wegen einer ge-

wissen ähnlichkeit der gewölbten decke mit dem sicht-

baren himmel angewandt; beim magy. ârnyék aber

soll es ja erst bewiesen werden, dass dasselbe einst

«coelum» bedeutet habe. Ja, wenn ich Budenz recht

verstehe, nimmt er letzteres nicht einmal an, sondern

sucht nur die vog.-ostj. und magy. Wörter auf den ge-

meinsamen begriff «bedeckung» zurückzuführen. Eine

derartige grundbedeutung kann man immerhin zu-

geben, braucht deshalb aber noch keine identität bei-

der vorauszusetzen; denn sie gehen nicht allein in

bezug auf den speciellen sinn, sondern auch in der

form weit auseinander. Eigentlich findet sich von den

fünf lauten der ostj. -vog. Wörter nur das r im magy.

wieder; und wenn auch Budenz die möglichkeit einer

Übereinstimmung der stammvocale gezeigt hat, so er-

scheint doch magy. a keineswegs als regelmässiger

Vertreter eines ostj. -vog. oder u. Ja, selbst die länge

beider vocale ist möglicherweise aus ganz verschie-

denen Ursachen entstanden.

Noch viel weniger kann von einer gleichheit im

anlaut die rede sein: denn es ist nicht erwiesen, dass

ârnyék einen consonanten eingebüsst habe, geschweige

denn, dass dieser ein t gewesen sei, besonders da Bu-

denz annimmt, dass ebenso gut auch die laute v, j, s,

k, l, w, n und ny im anfang magy. Wörter spurlos ab-

fallen können: vgl. die Übersicht auf s. s. 878—880

des Wörterbuches.
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Am wenigsten aber vermag ich dem beizustimmen,

dass arnyék oder *ârnyo = *ârmo sein solle; ich

kenne wenigstens kein einziges beispiel, in welchem

ein magy. -ny- aus -m- entstanden wäre, und der

hinweis auf kôrnyék (Umgebung, umgegend) und

környül (circum, circa) ist mir ganz unverständlich:

denn auf s. 22 des Szôtâr wird das diesen Wörtern zu

gründe liegende *környe mit dem deminutiven mordv.

kirnä (knäulchen) identificiert, dessen n sicher nicht

auf ein älteres m zurückgeht.

Die annähme einer ursprünglichen gleichheit der

formen ârnyek und târom, tOrum ist demnach sehr

unwahrscheinlich, oder wenn man dabei auch die

suffixe in betracht zieht, ganz unzulässig; und da es

andererseits in allen ugrofinnischen sprachen zahl-

reiche ausdrücke für «decken, bedecken, verhüllen»

giebt, so ist selbst in dem falle, dass die magy. und

vogul.-ostj, Wörter eine solche grundbedeutung haben

sollten, ein weiter Spielraum für die verschieden-

artigsten Vermutungen und combinationen eröffnet.

Aber auch in andern puncten kann ich mich mit

den u den z
'sehen Voraussetzungen und Schlüssen

nicht einverstanden erklären. So glaube ich vor allem,

dass er den eigentlichen sinn der verglichenen finn. und

perm. Wörter nicht ganz richtig aufgefasst hat. Vgl.:

122 a.

Estn. turb, gen. turva, turvu, «stütze, steg übers

Wasser, fig. zuQucht, Unterstützung: ma olen laste tur-

val, jän laste turvaks die kinder sind meine stütze,

Zuflucht, unterstützen mich; käis ikka minu turval er

ging immer auf mich gestützt»; turvama sich stützen, sich

neigen, vertrauen haben; turve, gen. turbe, stütze, schütz.

Vot. turvas «Stege» (krückstock, oder vielleicht stiege?).

Finn. turva Unterstützung («subsidium»), Zuflucht,

Schulz, Sicherheit, Zuversicht; turvata schützen (zunächst

wohl unterstützen); vertrauen, sich auf etwas verlassen (sich

auf etwas stützen?),

Lapp. S. torjo, torjora fultura, adminiculum; guber-

natio; torjot fulcire, sustentare; regnare. (Dagegen sind torvo

fiducia, spes, und torvot confidere, nur finn. lehnwörter.)

Lapp. N. doarja .stütze; doarjot stützen, unter-

stützen, aufrecht erhalten, glimpflich behandeln.

Meiner Überzeugung nach gehen diese Wörter auf

eine grundform *t8rg- zurück, die vielleicht ur-

sprünglich «tragen» bedeutet hat; und es ist sehr

möglich, dass dazu auch cer. turkem, tur/em, tyr-

/em «tolero, patior», und tur «fundamentum (aedi-

ficii)» und noch manches andere gehört, was Budenz

unter n** 203 zusammengestellt hat. Doch können wir

das bei seite lassen, da es uns hier nur darauf ankam

zu zeigen, dass nicht «bedeckung», sondern «stütze»

die eigentliche und sinnliche bedeutung des finn.

turva ist.

JSTo 122 b.

Syrj. döra leinewand, namöd-döra fusslappen,

vodz-d. schürze, pyzan-d. tischtuch, syrja d. franzen;—
döröm hemd, männerhemd.

Votj. dira, dera, döra leinewand; — derem,

dörem hemd (§ad-d. Schlafrock, §od-d. jacke); leinener

oberrock.

Diese formen sind offenbar hochlautig und stimmen

schon deshalb nicht recht mit den ostj.-vog. überein;

auch ist die grosse Verschiedenheit in der bedeutung

bei der verhältnissmässig nahen Verwandtschaft der

beiden ugrischen sprachgruppen sehr verdächtig. Noch

wichtiger jedoch ist der umstand, dass die syrj.-votj.

bezeichnungen nach "Wiedemann ausschliesslich von

der leinewand und den daraus verfertigten gegenstän-

den gebraucht werden. Gewebe aber und besonders

linnene waren weder die ursprünglichsten, noch die

gewöhnlichsten kleidungsstoffe der ugrofinnischen

Völker im norden. Deshalb ist es unwahrscheinlich,

dass sich gerade bei diesen Wörtern die primitive be-

deutung «decke, bedeckung» sollte erhalten haben,

während man viel eher eine hinweisung auf die neue

art der Verfertigung (gewebe), oder auf das charakte-

ristische material (pflanzenfasern) erwartet, wie das

z. b. beim estn. lina der fall ist. Dieses lehnwort be-

deutet nämlich 1) flachs, lein; 2) aus lein bereitetes,

gewebe, tuch: laud-lina tischtuch = syrj. pyzan-

döra; lina oder vödi-1. betttuch, bettlaken =
ul-d., völ-pas-d.; pea-1. kopftuch, vgl. syrj. vod^-d.

schürze.
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Da nun das syrj.-votj. d im anfang genuiner Wörter

mehrfach aus liquiden lauten hervorgegangen ist und

namentlich auch, ähnlich dem magy. gy-, für n- steht,

so dürfte es nicht allzu gewagt sein, wenn wir die

fraglichen formen zusammenstellen mit:

Estn. narme, närme, nirme (d. h. narme'),

n arm es, narmas faser, franze, garnfaden; narb, gen.

narve, id.; narmandama, narmendama, närmen-

dama, nirmendama fasern, franzen; naru, narakas,

narapas, narts, närts leinenes tuch: kaela n. lials-

tuch, pea n. kopfluch, tahendamize n. handtuch etc.;

leinwandslreifen, läppen; jala-n. fusslappen; oie nart-

suzid sie hat keine kleider; fig. lump, plunder; narvema,

nartseraa zerfasern; niru faser, fetzen, lumpen.

Liv. närmas, pl. narmod, franse, borle (dieses oder

das gleiche estn. wort ist auch ins lettische gedrungen, wo

es mit dêm mouillirteii n anlautet = narmas fetzen von

kleidern), narmQS, narmis (inessiv. plur.) zerlumpt;

närtsak zerlumpt, lumpen.

Finn. naru tauende, strick, schnür; nartsu läppen,

leinwandstreifen.

Wenn also die syrj.-votj. Wörter genuin sind und

nicht etwa aus dem tatarischen stammen, wie viele

andere mit d anlautende formen, so gehen sie wohl

auf *nara, *nora zurück und hängen möglicherweise

mit den unter n" 121 e angeführten verben zusammen.

Dagegen vergleicht sie Donner (cf. n° 488) mit vog.

tar und vog. K. tor leinwand. Dieses wert dürfte

aber schwerlich etwas anderes sein als ûa,s,syrj. *dera

oder döra, das sich die Vogulen mundgerecht gemacht

haben, da ihre spräche weder ein anlautendes d, noch

ein ö kennt. Die Syrjänen sind nämlich nach Ahl qui st

(Kulturwörter: s. 89, anm. 7) «von uralten zeiten im

ugrischen norden als kaufleute und durch das ein-

führen ausläudischer waren gewissermassen als kultur-

träger aufgetreten», und so heisst z. b. tuch im vogu-

lisclien saran-toul, wörtlich «syrjänisches leder».

Sehr schwierig ist die beurtheilung der von Bu-

denz angeführten ostjakisch-vogulischen Wörter: denn

das uns zugängliche lexicalische material ist verhält-

nissmässig unbedeutend, ja, fürs vogulische sogar über-

aus dürftig; und selbst dieses wenige ist mit vielen

fremden elementen vermischt, besonders mit turko-

tatarischen aus älterer und neuerer zeit, mit samoje-

dischen, syrjänischen und russischen. Auch haben die

Ostjaken und Vogulen diese lehnwörter meist nach

den lautgesetzen der eignen spräche umgeformt und

bisweilen sogar durch Volksetymologie mit genuinen

in Zusammenhang gebracht, so dass sie kaum wieder-

zuerkennen sind. Dazu kommt noch, dass die nächst-

verwandte spräche, das magyarische, von der wir

wenigstens umfangreiche Wörterbücher besitzen, in

folge ihrer eigenartigen entwickelung und besonderer

Verhältnisse selbst ungemein viel fremdes aufgenommen

und assimilirt, dafür aber ohne zweifel manche ein-

busse an ererbtem sprachgut erlitten hat. Deshalb

kann man weder aus dem vorkommen, noch aus dem

fehlen eines ostj.-vogul. wertes im magyarischen immer

einen sicheren schluss auf den einstigen bestand der

drei ugrischen sprachen ziehen. Im gegebenen falle ist

unsere erkenntniss auch noch durch den umstand we-

sentlich beeinträchtigt, dass wir nicht wissen, ob das

anlautende t ursprünglich sei, oder vielleicht eine

dentale spirans vertrete.

In folge dessen ist es mir trotz aller mühe nicht

gelungen, eine befriedigende erklärung dieser Wörter

zu finden, und ich kann über sie nur Vermutungen

vorbringen, welche bloss auf einige Wahrscheinlichkeit

anspruch erheben dürfen. Nur soviel, glaube ich,

steht fest, dass die Wörter mit keiner der von Bu-

deuz angeführten magy., syrjän. und finn. formen

verwandt sind; ob sie aber unter einander irgendwie

zusammenhängen, vermag ich nicht mit derselben be-

stimmtheit zu entscheiden. Jedenfalls scheint in den

übrigen ugrofinn. sprachen nichts vorhanden zu sein,

was sich mit den fraglichen ostj.-vogul. Wörtern zu-

sammenstellen liesse, und ich halte es daher für wahr-

scheinlich, dass diese fremden Ursprungs seien.

122 c.

Ostj. N. turraan finsterniss.

Vog. turmän finsterniss, nebel; nebelig, trüb.

Dieses wort ist wahrscheinlich nichts anderes als

das permische tu man nebel, d. h. das turkotatarische

20*



156 Nikolai Anderson.

tuman finsterniss, nebol, welches unverändert auch in

die russ. spräche eingedrungen ist, vgl.: cuvas, turaan

dunkelheit, nebel; cagat. tuman «nebel, dichte atrao-

sphäre»; jakut. tuman nebel, dampf, qualm; homan.

touman id.; osman. duman «nebel, rauch». Vgl. auch

uigur. tumlik «finster, dicht, dunkel», tumlitmak,

tumritmak «verfinstern, verdunkeln, betrüben».

Vgl. die Wörterbücher von Böhtlingk u. Zolot-

nicky und Vâmbérys Etyraol. Wb., s. 166 fg.

Dass in frerndwörter zuweilen ein anorganisches

-r- eingeschoben wird, kommt auch in andern ugro-

finn. sprachen vor und sieht man im nordostjakischen

z. b. beim Worte jar§ik kästen = russ..
Möglicherweise hat auch eine volksetymologische an-

lehnung an die folgenden Wörter stattgefunden, doch

kann man das natürlich nicht mit Sicherheit be-

haupten.

122 d.

Vog. tuU wölke.

Diese form erklärt Budenz aus *turl; ich glaube

aber, dass man dieselbe wenigstens ebenso gut auf

*tulr zurückführen kann, d. h.: tull scheint mir ein

samojedisches lehnwort zu sein = Jenisei-samojed.

tiolri, fiori; Jurak-sam. fîr, tir; Tavgy-sam. tîru

wölke, tirubala bewölkt, trübe. Vgl. übrigens

n" 122 e.

122 e.

Vog. turep, turäp trüb, nebelig, regnerisch.

Es ist schwer zu entscheiden, ob dieses adjectivum

eigentlich «bewölkt» bedeute und in dem falle durch

das Suffix -p (vgl. ro. Studien I, 217) vom ebenge-

nannten vog.-samoj. worte für «wölke» abgeleitet sei,

oder ob es vielleicht nur zufällig an dasselbe erinnere.

Ersteres halte ich für wahrscheinlicher, kann aber

auch die möglichkeit der zweiten annähme nicht ganz

in abrede stellen. Nur fragt sich's, was wir alsdann

wohl als grundbedeutung vorauszusetzen haben; denn

davon hängt die weitere vergleichung ab.

Dabei könnte man vielleicht am ehesten an lapp. S.

turgetet «turbidum fieri et nubilum (de tempestate

dicitur): värald turgeti intempéries facta est coeli»

denken; allein damit wäre uns wenig geholfen, weil

auch hier der ursprüngliche sinn nicht deutlich er-

kennbar ist. Donner vergleicht dieses wort unter

n''485 mit dem syrj. turöb, das zum «turbidum fieri»

sehr gut passt, zum «nubilum» aber gar nicht: denn

turöb oder turöp bedeutet «Schneesturm, unwetter,

Schneegestöber» [turöbös «aufrührerisch, stürmisch»;

turöbitny und turziny «stöbern (v. schnee)»] und

scheint mit turitny, turaitny «treiben, antreiben»

zusammenzuhängen (vgl. das deutsche «Schneetreiben»).

Wenn also die Donner 'sehe vergleichung richtig

ist, dürfen wir das lapp. und das vog. wort nicht zu-

sammenstellen; ist dagegen seine Übersetzung «trübes,

dunkles wetter werden» zutreffend, wie solches nach

den schwed. Worten «blifva mulit, blifva elakt väder»

bei Lindahl-Oehrling wohl möglich ist, so könnten

beide in der tat mit einander verwandt sein, turgetet

scheint nämlich ein effectivum zu sein, und das ihm

zu gründe liegende *turge- dürfte mit dem lapp. N.

durje «sordos» genau übereinstimmen. Letzteres aber

kann schwerlich von durhanas sordes, lutum, und

durdde (gen. durde) schmutz, kot, getrennt werden.

Demnach würde sich turgetet zunächst auf feuchtes,

regnerisches wetter beziehen, das ja auch im deutschen

bisweilen «schmutzwetter» genannt wird.

durdde entspricht übrigens formell dem estn.

turd, gen. turra, halb trocken, etwas feucht: t. muld

etwas feuchte erde, t. mes ein etwas angetrunkener

mann, gequollen (vom feuchten holze) = finn. turta

marcidus, semiputridus; und ebenso kann durddot

luto spargi, coeno obduci (cf. lapp. S. turtet inquinare)

mit estn. turd um a quellen, halb trocken werden, und

finn. turtua humore mollesco, marcesco— verglichen

werden. Da nun das lapp. adj. durddas auch speciell

vom wetter gebraucht wird, so darf man vielleicht

vog. turep katel «regnerischer tag» mit lapp. N.

durddas dalkke «schmutziges wetter (sölet veir)»

zusammenstellen. Ja, möglicherweise ist mit turep

das estn. turb, gen. turva, welches hier als parallel-

form von turd gebraucht wird, auch lautlich iden-

tisch. Vgl. auch ßnn. turpea gequollen (v. holze) und
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tura voll wasser, durchweicht. In betreff der begriffs-

verwandtschaft von «feucht» und «schmutzig» vgl.

n" n° 93 u. 83.

Falls turep wirklich genuin sein sollte, könnte

man dasselbe auch von tu 11 vermuten und etwa an-

nehmen, dass es aus *turl und älterem *turd mit

dem im ugrischen häufigen lautwandel d : l entstanden

sei, sich demnach mit dem lapp. durdde decke und

gleich dem deutschen «wölke» (vgl. asl. via g a liumor,

und lit. vilgyti feucht machen, preuss. velgen

schnupfen, bei Job. Schmidt, Vocal. II, 20) eigentlich

«feuchtigkeit» bedeute. Die möglichkeit einer der-

artigen erklärung unterliegt keinem zweifei; aber

immerhin ist es auffallend, dass die nächstverwandten

sprachen nichts entsprechendes besitzen, und deshalb

dürfte die annähme einer entlehnung aus dem samoje-

dischen doch noch etwas wahrscheinlicher sein. Jeden-

falls kann auch bei diesen Wörtern von einer grund-

form «tör- tegere» keine rede sein.

122 f.

Vog. tärmel auf, über.

Vog. K. tarmel id.

Dieses wort steht ebenso vereinzelt da wie die

drei letztgenannten und verursacht daher dieselben

Schwierigkeiten. Sicherlich ist es ein erstarrter casus;

dass aber die bedeutung des fraglichen Substantivs

«dach, decke» gewesen sei, ist durchaus nicht erwiesen,

und das magy. rajt, worauf sich Budenz beruft, kann

selbst nicht als zweifellos richtig erklärte form gelten,

vgl. anm. 103.

Dagegen zeigt die analogie aller etymologisch

klaren synonyma, dass die Ugrofinnen in der regel die

localen casus von Wörtern mit der bedeutung «das

obere, spitze, haupt» anwenden, um diejenigen Ver-

hältnisse zu bezeichnen, welche wir durch die prae-

positionen «auf, über» ausdrücken: vgl. vog. numel

über, numen auf, über, oben; ostj. N. numyn, ostj. I.

nümen, ostj. S. nömen über, oben; numylta, nü-

matta, nömetta von oben, alle von num, nüm,

nom das obere, der obere teil, gipfel, himmel —

samojed. num himmel, gott;— ostj. N. O'/^t auf; oj(^,

ui köpf, o^ti, u/ti das obere, der obere teil; ostj. I.

oyteja (dat.), oy^tena (loc.) auf, obenauf; ostj. 8.

ogoteja, ogotena id., von oita. das obere, ny, oy^

köpf;

—

magy. felett, fölött super, supra, von fei,

föl das obere (summum), vgl. Budenz' Wb., n" 528;

—

sy^j- jylö hinauf, auf, jylyn oben, auf, jylty oben,

über . . .hin, von jyl oberes, spitze; — syrj.-votj.

vylyn auf, oben, hoch; vylty über, über. ..hin, von

vyl oberraum, oberteil, gipfel.

Dasselbe findet auch in den übrigen ugrofinn.

sprachen statt. Deshalb wird man bei tärmel ein

nomen mit einer ähnlichen bedeutung voraussetzen

dürfen; und ein solches findet sich in der tat, wenigstens

im votjakischen, nämlich tör (tür) das obere, töre

nach oben. Vgl. auch töre (türe) macht, oberer,

richter; töreany richten; törelyk Oberherrschaft,

macht; — cerm. töra, törä judex; törälem judico.

Freilich ist das kein ugrofinn. wort, sondern ein turko-

tatarisches= ca(/a^., tat. töf Oberhaupt, haupt, richter;

tat. (in Kasan) türä richter; cuv. töre id.; uigur. tör

«oben an, vor, ehrensitz»; töre «prinz (oberster),

panzer (oberes kleid)»; cagat. tür, tör «oberste fläche,

vorn, ehrensitz». Vgl. Zolotnickys Wörterb., s. 84

und Vambérys Etym. Wb., n" 197.

Dass tärmel, tarmel ebenso wie numel fremden

Ursprungs sei, bezweifle ich nicht, obgleich es mir

wegen der Unzulänglichkeit meiner turkotatarischen

hülfsmittel unmöglich ist, das original dieses Wortes

nachzuweisen. Da die vogul. spräche kein ö besitzt,

ist es leicht erklärlich, wenn sie diesen laut durch ä

und im Kondadialekt durch a, den regelmässigen Ver-

treter des nordvogulischen ä, wiedergiebt, üebrigens

soll auch das votj. töre nach Zolotnicky mundartlich

täre («») lauten.

Ob das -- in tärmel ein neuhinzugetretenes

vogul. Wortbildungselement sei, oder bereits dem turko-

tatar. originale angehört habe, vermag ich gleichfalls

nicht zu entscheiden.

Möglicherweise hängt mit tarmel noch vog. K.

tari zusammen. Es bedeutet: gegen, wider, ausser-

dem, überdies, vgl. syrj. vylö 1) auf, hinauf, 2) gegen.

Vgl. auch anm. 202.
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122 g.

. Vo(j. târom, torm, tarom, tarm, niinia-tyrym

(nach Sorokin und Sestakow, vgl. Zolotnicky, s. 142 fg.)

fiimmel, gott.

Vog. L. toorra id.

Vog. K. torem id.

Ostj. iV. törym, tOrum gott, himrael (auch im sinne

von Wetter, luft); tormyje demin.; törym-xär (wörtl.

«himmel-feld» oder vielleicht gottes feld) himmel.

Ostj. I. türum, türm gott.

Ostj. S. törera id.

Die identität dieser formen ist das einzige sichere,

was wir von dem vielfach besprochenen worte wissen,

und auch Budenz hat zu seiner erklärung nichts we-

sentliches beigetragen; ausser etwa, dass er es wahr-

scheinlich macht, dass «himrael» die ältere bedeutung

sei. Ob aber diese auf die Vorstellung «wölke», oder

«decke», oder «luft», oder «licht, glänz», oder «ge-

wölbe», oder «oberraum», oder «höhe», oder «bläue»

zurückgehe, wissen wir nicht: denn für die entwicke-

lung des begriffs «himmel» aus jeder genannten Vor-

stellung lassen sich analogien beibringen. Und wenn

das ostj.-vogul. wort zugleich auch luft und wetter

bedeutet, so beweist das ebenso wenig wie das estn.

ilm (vgl. anm. 184) oder das Horazische «sub Jove

frigido» oder «malusque Juppiter urget». Damit soll

natürlicher weise nicht gesagt sein, dass ich überhaupt

die möglichkeit der Budenz 'sehen erklärung be-

streite ^*'^), oder selber eine bessere vorzuschlagen hätte.

Leider ist das nicht der fall, denn auch ich habe mich

vergebens abgemüht, etwas licht in dieses rätsei zu

bringen.
.

202) Es ist auffallend, dass Budenz dabei das ostj. I.

tareâ dach, unberücksichtigt lässt. Wenn es nicht etwa auf

einem Schreibfehler (für tages = ostj. N. |angy], denn

die erste ausgäbe von Castréns oslj. Sprachlehre war mit

den zeichen des russ. alphabets gedruckt, und beim trans-

scribiren konnte sehr leicht ein r für geschrieben werden,

vgl. Wiedemans treffende bemerkung über ähnliche ver-

sehen im Bulletin d. Akademie: 1886, Y, 103 fg.) beruht.

Deshalb will ich hier bloss bemerken, dass meiner

Überzeugung nach törym entweder mit dem estn. tär,

tor, welches alsdann erst nachträglich mit dem skan-

dinavischen Thorr confundirt sein müsste, zusammen-

hängt (vgl. Donners Wb., n°449, und Wiedemann:

Aus d. inn. u. äuss. Leben d. Esten, s. 438), wofür

unter anderem das wort täralane «hiramelsbewohner»

sprechen könnte; oder aber ein verhältnissmässig neues

lehnwort aus dem turkotatarischen ist. Die erste hy-

pothèse halte ich für wahrscheinlicher, weil ich nicht

glaube, dass ein germ. ö oder im estnischen in ä

verwandelt sei, und weil die religiösen Vorstellungen

der Ugrofinnen schon vor der trennung der einzelnen

Stämme eine gewisse stufe der ausbildung erreicht zu

haben scheinen, welche sie vor fremden einflüssen

einigermassen schützte. Dagegen scheint mir das von

Donner und schon von Castrén verglichene lapp.

tierraes {lapp. N. diermes) «gott des donners» nicht

herzugehören; denn es ist offenbar ein dérivât vom

Worte «donner» = /029^9. dierbma, gen. dierma,

und das diesem zu gründe liegende verbum entspricht

lautlicli dem finn. täristä, tärähtää donnern, rasseln,

klirren= esi^w. tärisema.

Wenn aber törym eine ostj.-vogul. neubildung

und nicht uraltes erbgut sein sollte, wird es schwerlich

vom turkotatar. worte für «himmel» und «gott» ge-

trennt werden dürfen: vgl. uig. tangri gott, himmel;

cagat. tangri, tingri, tengri gott; osm. tanri id.;

alt. tenere, tegri himmel; tat. tenger gott; kirg.

tanri id.; jakut. tanara himmel, gottheit, gott; cuv.

tora, tura, tor gott, gottheit, vgl. Zolotnicky:

pgg. 142— 153, wo auch eine türk. form tare «gott»

angeführt wird, und Vâmbéry: Etyra. Wb., n" 181.

könnte es noch am ehesten für die existenz eines Zeitwortes

*tar- «decken» angeführt werden. Doch ist es freilich viel

wahrscheinlicher, dass tare§, gleich dem oben erwähnten

o/ta, eigentlich nur «das obere» bedeutet, vgl. ^ödo/ta

zeitdach, und yöt-tares id. In diesem falle würde es na-

türlich ebenso wie das votj. tör oder täre und das vog. K.

tari aus einer turkotatarischen spräche entlehnt seien, we-

nigstens seinem hauptbcstandleile nach, vgl. n° 122 f.
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Die länge und dunkle färbung des ostj.-vogul.

stammvocals lässt sich jedenfalls am ehesten durch die

elision eines g, resp. v, erklären, und selbst wenn

töryra, törem genuin sein sollte, müssten wir eine

grundform *tagr-em oder *tagar-em annehmen,

und ebenso könnte das estn. tär (gen. tara, vgl.

tära-lane) sehr gut auf *ta'ara, *tagara zurück-

geführt werden. Die sogenannte wurzel wäre alsdann

tag-, und -ra müsste ein wortbildungselement, etwa

das Suffix zur ableitung der nomina instrumenti, sein,

üeber die ursprüngliche bedeutung dieses *tag-

hypothesen aufzustellen, ist natürlich ein müssiges

unternehmen, und ich will deshalb nur bemerken, dass

es meiner Überzeugung nach sehr wohl «decken»,

*tagara also «decke» bezeichnet haben könnte, gleich-

wie lit. dangüs «himmel» (auch gaumen, verdeck

eines Wagens) zu dengti «decken» und den gala

«decke, bedeckung» gestellt wird.

Was bedeutet nun aber das -m, resp. -em, -ym,

-om, -um, in den ostj.-vogul. formen? Es findet sich

weder im estnischen, noch in den turkotat. Wörtern

und kann auch nicht das zeichen eines nomen verbale

sein, wenn unsere Voraussetzungen richtig sind. Da

wir bei diesem werte gezwungen sind uns mit hypo-

thesen zu behelfen, wird eine neue auch nicht viel

schaden. Also: ich halte tör-em für eine erstarrte

form, worin -em eigentlich das affigirte pronomen der

ersten person ist, demnach bedeutete es ursprünglich

«mein gott, mein himmel». Dass dieses wort gerade in

der anrede am häufigsten gebraucht wurde, unterliegt

wol keinem zweifei, und es scheint mir deshalb sehr er-

klärlich zu sein, wenn man allmählich den eigentlichen

sinn ganz vergass; um so mehr, falls das Stammwort aus

einer fremden spräche entlehnt war. War aber einmal

das lebendige verständniss für das angehängte pronomen

geschwunden, so konnte sich auch der vocal leicht

ändern und falschen analogien folgen, besonders wenn

im ostjakischen und vogulischen noch vereinzelte spuren

der ehemaligen vocalharraonie existirten, vgl. n° 60.

Beiläufig möchte ich noch bemerken, dass ich eine

beeinflussung des wertes tärmel durch târom nicht

für unmöglich halte, wobei das Vorbild von numel

massgebend gewesen sein kann.

So bleibt uns denn von allen Wörtern der Budenz-

schen n" 816 nur noch ârnyék übrig. Ich möchte

dasselbe folgendermassen einordnen:

122 h.

Magy. ârny schatten; ärnyas schattig; arnyazni

schattiren, beschatten, einen schatten werfen; arnyalni

schaltiren; ârnyék schatten, schattirung; schütz: szarnyaid

ârnyéka alatt unter dem schütz deiner flügel (bibl.);

schatten, geist eines verstorbenen; umbraculum (zeit),

Finn. varjo umbra; umbraculum (schirmdach); schirm,

schütz: sinun varjossasi 1. varjosi alla unter deinem

schütz; vorwand: minkä varjon alla unter welchem ver-

wände; varjoinen dem. id.; varjoa, varjota beschatten,

beschirmen, beschützen, vorschützen, vorwenden; varjella,

varjoella (v. freq.) id., besonders beschützen, bewachen;

varjoinen schattig.

Vot. varjo schatten; Spiegelbild.

Estn. vari, gen. vafju, varjo, varo, schatten, be-

deckung, schirm, decke, Verborgenheit, schütz: vari sil-

made peal mahl auf den äugen; varjo -alone platz

unter dem vorbau des hauses; akna-vari fensterschirm;

ihu-v. bekleidung, kleider; pea-v. hut, mütze; obdach;

jala-v. fussbekleidung; pärmu-v. sonntagshemd der

männer; päeva-v. Sonnenschirm;— Schattenbild, Spiegelbild,

schein; vafjane, varine, varjuline schattig, beschattet,

verborgen, heimlich, sicher; vafjama beschatten, decken,

behüten, verbergen; varima bedecken, verwahren, in acht

nehmen; varistama bedecken, bewahren, bergen; varit-

sema lauern.

Liv. vöri, vari schatten, schütz, abschauer; vöris,

väris schattig; vaff beschatten, decken, verbergen; värt

verbergen, verheimlichen.

Das lapp. N. varjo vestis, vestimentum, ist sicher

ein finn. lehnwort und kommt hier nicht in betracht;

dagegen gehören wahrscheinlich her:

Gerem. vurgem, vorugem vestis (?).

Mordv. M. or pelz.

Mordv. E. ortSams sich bekleiden, ein kleid an-

ziehen; orèamo kleid, gewand; ort§avtoms bekleiden.
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Das mordv. ortsams geht jedenfalls auf or-, d. h.

var-, zurück und ist möglicherweise ein durch -sk-

gebildetes «frequentativum», vgl. Budenz' anra. zu

n° 593. — Die cerem. formen stellt Budenz zum

verbum orugem ich nähe (vgl. n" 595) = magy.

varrani, und vielleicht mit recht; doch scheint mir

das nicht sicher zu sein, weil die bedeutung nicht ganz

genau passt, und weil das nomen verbale, das seinem

zeitworte sehr nahe steht, schwerlich das anlautende v

bewahrt hätte, während dieses es einbüsste.

Thomsen nimmt an, dass die finn. Wörter ebenso

wie lapp. S. varjo, värjo, lapp. N. värjo, lapp. E.

varju arma, aus dem germanischen entlehnt seien =
an. verja, ahd. warï, werï (vgl. Einfl., s. 182). Allein

die lapp. Wörter stimmen weder in der form, noch in

ihrer speciellen bedeutung mit den finnischen überein.

värjo bedeutet eben nur «arma», gleichwie värjotet,

värjodet ausschliesslich «armare», und geht sicher

auf an. verja zurück, welches wir auch als original

der nebenform varjo ansehen müssen: denn ein nor-

disches e erscheint im lappischen nicht selten als a^"^).

Dagegen ist es ganz unmöglich die finnischen formen

aus der altnordischen zu erklären; und eine entlehnung

aus einem urgerman. *varja vorauszusetzen, wie das

Thomsen tut, haben wir kein recht, weil nicht einmal

die bedeutung genau übereinstimmt, varjo, vari,

vöri haben niemals den sinn «waffe», d. h. niemals

den sinn, welchen wir bei der annähme fremden Ur-

sprungs gerade am aller ehesten erwarten müssten;

und andererseits bezeichnet meines wissens kein ein-

ziges germanisches wort, das hier in betracht kommen

könnte, den «schatten» oder «Schattenbild, Spiegelbild».

Das aber ist die wichtigste und wohl auch die grundbe-

deutung des westfinn, Wortes, aus welclier sich alle

übrigen ebenso entwickelt haben können wie im ma-

gyarischen. Dabei mag das altnordisclie ähnlich klin-

gende wort immerhin nicht ohne einfluss gewesen sein,

denn dergleichen kommt oft genug vor; aber notwendig

ist auch das nicht einmal.

Schon in meinen «Studien» (I, s. 23 fg.) habe ich

die Vermutung ausgesprochen, dass varjo mit vara

zusammenhänge; und ich bin auch jetzt noch derselben

meinung, besonders da Budenz unter n" 593 auch

aus andern sprachen nah verwandte formen angeführt

hat. Da aber gerade die finn. dort fehlen, will ich hier

alles zusammenstellen, was mir zu ein und derselben

grundform zu gehören scheint.

Finn. vara 1) vorsieht, achtsamkeil, sorgfaU; Warnung;

2) Vorrat, vermögen, Kräfte, «copia 1. locus agendi»; varaan,

varajan 1) bin vorsichtig, achtsam, hüte sorgfältig; hüte

mich, fürchte; warne; 2) mit verrat versehen, verrat schaffen

(vgl. lat. provideo rem frumentariam, arma); varo, varu=^

vara 1); varainen vorsichtig, achtsam; vermögend.

Veps. varaidan caveo, timeo; varastan exspecto.

Estn. vara, varu Vorrat, vermögen, kraft; varuma

versorge tragen, voraus sorgen, erwarten, auflauern.

Mordv. E. vartSa-, vatsa- (nach Budenz ein

frequentativum = var -f- sk-) besehen, betrachten, nach-

sehen; vatslems, vatstams sich umsehen nach etwas,

besehen, prüfen, versuchen, schmecken, kosten.

Mordv. M. vardza-, varza- besehen, versuchen,

kosten.

Ostj. N. ur- bewachen, hüten; urp, urup Wächter,

hüler; zoua pudicitiae (nach Ahlquist vöryp, üryp);

sem-urp augenbraue; uryly- bewahren: jimas u. gut

zusammenhalten; uralta- acht geben, worauf merken;

ura|ma- aufmerken, wahrnehmen.

Vog. ür- hüten; warten,; urelt- acht geben,

nach etwas sehen; ürila/t- sich hüten; ürkat- warten.

Vog. K. ur- bewahren, bewachen, hüten, acht geben; er-

Avarten, warten; urep, urp hüter, Wächter; ur^^at-, urkat-

achl geben, sich in acht nehmen, sich hüten; erwarten, warten.

Magy. varni aufpassen, warten, erwarten; vâra-

kozni, varakodni warten, harren, in erwartung sein.

Möglicherweise gehört hierher auch votj. verjany

kosten, schmecken, dessen e hysterogen sein könnte.

203) Vgl. s. 62 fg. bei Thomsen. Freilich heisst es

dort: varjo «könnte auch wohl ... alt sein»; allein das ist

offenbar nur im hinbliok auf die finn. formen gemulmasst, da

sonst dazu nicht der geringste grund vorliegt.
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Durch dentale erweiterte formen, wie z. b. finn.

vartoa, varrota observare, exspectare; lapp. vuord-

det exspectare; finn. vartia custos etc., sind unbe-

rücksichtigt geblieben, weil sie wahrscheinlich aus

dem germanischen stammen; dagegen haben wir trotz

der Übereinstimmung mit vielen indogerm. Wörtern

kein recht, dasselbe auch in betreff der übrigen anzu-

nehmen.

Da varjo meiner Überzeugung nach schon in der

ugrofinn. Ursprache existirte und nicht erst im

finnischen von vara abgeleitet wurde, so ist es kaum

möglich, die ältere form mit Sicherheit zu bestimmen.

Ebenso wage ichs nicht zu behaupten, dass das magy.

ârny- und ârnyék seiner bildung nach mit *körny-

und kôrnyék ganz gleichwertig sei: denn es ist gar

nicht undenkbar, dass das -ny- aus uralter zeit

stamme, so dass sich varjo selbst und nicht sein demi-

nutivum varjoinen mit ârny decken würde. Als

grundform hätten wir alsdann varne oder vielleicht

varns anzunehmen = cerem. vurg-, vorug-, mordv.

or-. Möglicherweise hängt der ugrofinn. name der

krähe: magy. varnyu, varjü, ostj. varnaj, vorna,

uriii etc. (vgl. Budenz' n" 594) damit zusammen, da

dieser vogel entweder nach seiner dunklen färbe, oder

nach seiner diebischen natur so benannt sein könnte.

Dass im magyarischen ein anlautendes v auch vor

a spurlos geschwunden sein kann, hat Budenz an

vielen beispielen gezeigt (vgl. die übersieht auf s. 879);

und was endlich den begrifflichen Zusammenhang der

Wörtergruppen vara und varjo betrifft, so denke ich

ihn mir etwa ebenso wie im indogermanischen, vgl.

Ficks Wörterb. I, 211 fg., III, 290 fg.

123.

Unter n" 821 vergleicht Budenz mit einander:

Magy. aszni arescere; meg-a., el-a. exarescere,

contabescere; — aszalni arefacere, siccare, torrere: aszalt

gyümölcs gedörrtes obst; aszâly siccitas, aridum; asza-

lyos siccus, aridus;— aszszu aridus, siccus: a. fa lignum

aridum, a. kôrsâg Schwindsucht;— aszjli, aszjö id., in

alten handschriften ajszu.

Vog. tâs- trocknen (intr.): tâsem trocken, seicht;

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

tasau- trocken werden;— tasl- trocknen (Irans.): tfisl-

kat- sich trocknen, sich trocken werden lassen.

Vog. L. tas-: jâl t. austrocknen, vertrocknen.

Vog. K. tos- austrocknen, verdorren: tosem trocken,

verdorrt.

Ostj. N. SOS- trocknen, vertrocknen: sosym, sozym

vertrocknet; — soslta- (nach Ahlquist sosta- trocken

raachen) trocknen lassen.

Da die anlautsverhältnisse hier genau dieselben

sind wie bei arasz, taras, söres spanne, vgl. n° 11,

so könnten diese Wörter als ein neues beispiel für die

von uns vorausgesetzte métamorphose der dentalen

Spirans gelten, wenn nicht ein anderer umstand da-

gegen spräche. Im lappischen nämlich giebt es ein

wort, das nach form und bedeutung ebenso gut zum

magyarischen passt wie die ostj.-vogul., das aber mit

einem vocal beginnt, vgl.:

Lapp. S. asne, asnes aridus, marcidus: a. muor

arbor arida; asnet, asnat exarescere; asnelet id., v.

frequ., «cilo arescere»: fikon muor asneli exaruit flcus,

vgl. vog. K. «smokovicä aku ton kant toses» «der

Feigenbaum verdorrete alsobald» (vog. «auf der stelle») Matth.

21, 4 9; asnegotet v. inch.; asnetet facere ut arescat,

exsiccare; asnom aridus.

Lapp. N. ästat vertrocknen, abgezehrt werden, hin-

schwinden; ästadet austrocknen, dörren.

Nun schwindet aber im lappischen, so viel wir

wissen, weder ein anlautendes t, noch ein s; demnach

können alle angeführten Wörter nicht mit einander

identisch sein, und es ist möglich, dass magy. aszni

gerade mit den lappischen verwandt ist; doch ist das

natürlich nicht sicher.

Dagegen glaube ich mit bestimmtheit sagen zu

können, dass die übrigen vergleichungen von Budenz

nicht zutreffend sind, obgleich sie auf den ersten blick

hin ganz gut zu passen scheinen. Er stellt nämlich zu

den obengenannten Wörtern noch estn. tahe, gen.

taheda, «trocken, abgetrocknet» und mordv. M.

tusta, mordv. E. tusto «dick, geronnen [„einge-

trocknet"]».

21
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Das mordv. wort übersetzt aber Ahl qui st in

seinem vocabular durch «dicht, dick», und erklärt es

für ein russ. lehnwort, deren es im mordvinischen be-

kanntlich ungemein viele giebt, nämlich für«»
(oder besser dicht, dick, geronnen); und da im

ugrofinnischen in der tat bisweilen statt eines russ.

ein dental erscheint (vgl. z. b. syrj. derb wappen =), so ist das gar nicht unwahrscheinlich. Jeden-

falls hat es mit dem estn. worte nichts zu schaffen.

Dieses aber konnte Budenz nur deshalb mit den

ugrischen zusammenstellen, weil er in folge eines me-

thodischen fehlers die ursprüngliche form und den

eigentlichen sinn des wertes nicht erkannte. Bevor er

an eine vergleichung weiter abliegender sprachen

ging, hätte er alles verwandte im estnischen selbst und

darnach das entsprechende im finnischen berücksich-

tigen sollen. Alsdann wäre es ihm wohl nicht entgangen,

dass in tahe zwei von hause aus ganz verschiedene

Wörter zusammengeflossen sind, von denen jedoch

keines eigentlich «trocken» bedeutet. Vgl.:

Estn. tahe, gen. taheda (zunächst für *tahkeda),

estn. D. tahhe, tahene, tahine 1) «oberflächlich

trocken, abgetroclcnet, fig. reinlich, ordentlich, anständig»;

2) trocken, d. h. nicht wässerig (z. b. v. kartofîeln), hart,

fest, altbacken (vgl, die verba); — tahendama 1) trocknen,

abtrocknen: tahendam ize-narts handtuch; 2) liha t.

fleisch räuchern; kala-tahenduzed geriiste zum trocknen

der fische; südame-tahendus herzstärkung; tahe tarn a

= tahendama; tahkuma 4) abtrocknen (intr.); 2) leib

tahkub das brot wird hart, altbacken;— tahk, gen. tahu,

liegender Schleifstein; glatte, behauene seite; kantiges holz;

streifen; tahkuma schleifen, glätten, behauen; tahine glatt

behauen; abgetrocknet.

Finn. tahkea, tahea fest, stark, dauerhaft, beständig;—
tahouta, tahoutua hart, fest, beständig Averden: leipä

tahoutuu das brot wird hart; — tahkaan— tahata,

tahkata, tahkota, tahota schleifen, reiben, glätten,

abreiben, abwischen: t. tomua pulverem abstergere; tahko

kante, Seite; runder Schleifstein; tahkoineu kantig.

Fe^s. tahktan ich schleife.

Liv. taja trocken, etwas abgetrocknet; tönd (=estn.

iahend-) etwas abtrocknen (intr.); — tagis, tögQS

Schleifstein; ta ist glätten (vgl. unten lett. test glatt

machen).

Aus dieser Zusammenstellung sehen wir, dass tahe

erst nach der trennung der estn. spräche von der finn.

die bedeutung «trocken» erhalten hat; ja, mir scheint

es, dass man im volke den ursprünglichen sinn der

Wörter noch herausfühlt, wenigstens könnte man die

von Wiedemann angeführten beispiele ganz gut nach

finn. art übersetzen, d. h.: tahe ilm («Witterung ohne

regen») etwa durch «beständiges wetter», tahenda-

mize-narts durch «tuch zum abwischen», kala, liha

tahendama durch «fisch, fleisch hart oder dauerhaft

machen» u. s w.

Ob tahk- reiben, schleifen, glatt machen, und

tahk- fest, stark, auf gleiche grundformen zurück-

gehen, ist schwer zu entscheiden: denn tahk- kann

ebenso gut aus tag-t-k oder tak-i-k entstanden sein

wie aus tasH-k, und identische Wörter anderer ugro-

finn. sprachen, welche darüber auskunft geben könnten,

sind mir nicht bekannt. Zwar vergleicht Quigstad

mit tahkea das lapp. N. daskad, daskes «fest»,

allein Friis giebt die bedeutung dieses wortes durch

«solidus, compactus» wieder. Es kann daher keinem

zweifei unterliegen, dass dasselbe aufs engste zu-

sammenhängt mit daska fest zusammengeballt, da§kot

zusammengepackt, zusammengepresst werden, und

wohl auch mit daSkit permiscere (sudeln, pantschen),

daskai, daskas sordidus etc.

daskad scheint demnach identisch zu sein mit

estn. tahke «klintig», schlecht aufgegangen, nicht

ausgebacken (vgl. tahkenu, tahkijas, tahnikas id.:

t. son ni zäher, speckiger dünger ohne stroh; tahas

teig), und finn. tahea klebrig (vgl. tahja id., tahje',

tahde, tahjas, tahdas gekneteter teig, teig zum

verschmieren «smet», kleister, kitt; tahma dicker,

anklebender schleim; tahra schmutz, schmiere,

Schmutzfleck; tahrata beschmierend besudeln, etwas

klebriges umrühren).

Diese Wörter sind aber wohl alle fremden Ur-

sprungs: vgl. Ut. taszla teig, susitaszloti sich mit

teig beschmieren, und asL, sloven., russ. teste, poln.

ciasto teig;— ferner Ut. taszkyti dickflüssiges und

s
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weiches (wie lehm, kot) werfen, dass es spritzt, be-

klecksen, besudeln; taszkas tropfen; teszkèti spritzen

(intr.), pladdern; asl. testiti spritzen (trans.). Miklo-

sich (Lex. pal., pg, 1025) giebt auch die bedeutung

«conculcare» an, die zum lapp. daskot passen würde;

allein Joh. Schmidt (Vocal. I, 18) hält testiti mit

dieser bedeutung für ein besonderes wort und stellt

es zu teskü torcular, und tüätati (aus tïstati, vgl.

tiskati premere) urgere. Da ein lapp. a sehr oft auf

ein älteres zurückgeht, kann dask- auch aus slav.

tisk- umgeformt sein, besonders da es im schwedisch-

lappischen fehlt.

üebrigens ist es auch bei den oben angeführten

Wörtern oft sehr schwer, das genuine und entlehnte

auseinander zu halten und bei jeder form anzugeben,

woher sie stammt. Nicht einmal ta he ist ganz unver-

dächtig, und den ausdruck «tahe vihm undichter

regen» kann ich mir nur durch . taszkas erklären,

d. h. als tropfen-regen = *taha (gen. v. *tahk)-v.

Ebenso ist bei tahk «glatte seite, kantiges holz»

und tahkuma «behauen, glätten» wenigstens eine Ver-

mischung mit fremden dementen nicht zu bezweifeln:

vgl. Ut. taszyti «baumstämme an den selten behauen»;

lett. tesu — test behauen (balken), bekanten, glatt

machen, schaben; asl. tesq, — tesati; sskr. taks: cf.

Ficks Wb., I, 589.

Dagegen scheint tahkea «stark, fest» aus *tag-

keda entstanden zu sein und mit taki «valde» zu-

sammenzuhängen. Wahrscheinlich sind diese Wörter

verwandt mit:

Vog. tag, ta/^ slark, fest, harl.

Ostj. N. täk fest, slark; täkama- fest werden;

täkat- fest oder stark machen, befestigen.

Syrj. P. tak fest, stark; takéedny befestigen, ver-

festigen; bewahren. Vgl auch sprj. L. takaény, takalny

stecken bleiben (eigentl. fest bleiben?), einsinken; taködny

hineinstecken, stossen oder schlagen, einsinken lassen,

klemmen, quetschen (festmachen?).

Ja, es ist möglich, dass noch hergehören: ßnn.

takertaa subigere massam solutam, subigendo impli-

care 1. involvere e. c. farinam in massam panis, facere

ut adhaereat, contaminare, intricare (filum), «kneten,

ankleben machen, einwickeln, verwickeln» (alles hart

oder festmachen?), und takku villus animalium defluus

iraplicatus 1. concretus = es^w. takk (plur. takud)

heede, werg, u, a. m,

124.

Da wir unter n" III Budenz' erklärung der tief-

lautigen demonstrativpronomina im ugrofinnischen

bereits kennen gelernt haben, werde ich die hier in

frage kommenden formen, um Wiederholungen zu ver-

meiden, gleich in derjenigen anordnung aufzeichnen,

welche ich für die richtige halte, und werde dann

meine beweggründe auseinander setzen.

124 a.

Finn. tuo ille, iste, is, «jener da, der da»; tuohon

illuc, istuc; tuolla, tuossa dort; tuolta, tuosta von

dort; tuonne' dorthin; tuonnempi weiter nach jener

richtung hin; tuokempi wreiter hin gelegen; — toinen,

gen. toisen, alter, alius, secundus. Vgl. auch n° 132 s. f.

Estn. tö der (verächtlich), jener {estn. D.); töne,

gen. töze, jener; töna, tuna vor oder nach kurzem:

t. eile vorgestern, t. homme übermorgen, tunavu im

vorigen jähr;— töine, teine (gen. teize) der andere, ein

anderer.

Mordv. M. tosa dort; toza dorthin; tosto von dort;

tovylda von dort; tona der, jener.

Mordv. E. toso; tov, tozov; tosto; tovoldo;

tona id.; tovata jener.

Gcrem. 8. tu ille, is: tudo ille, is; tusto illic, ibi;

tusko illuc, eo; tuzec illinc, inde; tunam tunc; tuge

ita, eo modo;— tumbal pars ulterior: tumbalne ultra.

Gerem. M. tu: tunam tunc, tunamsa qui tunc erat.

Lapp. 8. tuot (acc. tuob) iste; tuosne illic; tuoste

illinc; tuos illuc; tuoggo dort, dort vorbei; tokko illuc;

tuoggar talis; — tuobbe, tuobben, tobben illic;

tuobbelt illinc; tuobbanet longius recedere.

Lapp. N. duot, dot; duo, duost; duosa'

duoggo; dokko; duoggar; duobbe, dobben; dob-

beld; dobbanet id.

21*
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Votj. tii-pala jenseit hin, tu-palan jenseits, tu-

pala§ von jenseit her. — tolon gestern, tolo gestrig (?).

Syrj. tytön, tyttsanyn dort, tyttsödz bis dahin;

— to, tö da, siehe da; tonö dort; totai da; tonyd

gestern; tön gestern, neulich; tön-lun gestern (vgl. talun

heute, ta-voi heute nacht, d. h. diese nacht); töndzi

neulich, vor einigen tagen; tönja von neulich, gestrig,

Ostj. I. toma, tom jener, tom pelgena auf der

anderen seite; togot dahin; totta da.

Ostj. N. tomi jener, tom-bija auf die andere seite;

togo dorthin; toda dort, da.

Vog. tot, tottä dort; tül, taul von dort; tü, tul'e

dorthin; tok, toko so; tân jener, der: tânt dann, damals;

tän-porät zu der zeit, damals.

Vog. K. ton der, jener, ton-)(^ar derjenige, ton-

mat eo loco, ton-mos deshalb; tont deshalb, also; tov

dorthin, tovul, toul von dort; to/^o so.

Magy. tova illuc, eo: ide s tova huc illuc; te-tova

huc illuc; innen tova in posterum; tovâbb ulterius,

diutius; tül Irans, ultra; tûlsô ulterior; taval anno supe-

riore, tavali prioris; tahât tune, eo tempore.

124 b.

Magy. az, oz (acc. az-t, früher ozu-t) is, ille: ez

itt. . .az Ott dies hier. . .das dort; az, a' der (artikel):

az ember der mensch, a' lô das pferd; azért darum, des-

wegen; az-utan, aztân, oztân darnach, darauf; addig

bis dahin; annyi so viel; azzal v. avval damit; akkora

so gross; akkoron, akkort, akkor damals, dann;—
azon idem, ille, ipse; — Ott ibi; ottan ibidem, protinus,

statim; — oda eo, istuc; odabb, odébb weiterhin; —
onnan, onnét illinc, istinc; — oliyan talis, ejusmodi;

olly id., adv.: olly nagy so gross; — ugy ita, sie. Vgl.

unten âm u. ô u. anm. 205.

Votj. otyn dort; otynik eben dort; otsi dahin; ottat

vetlyny hin und her gehen;— ozi, oz so; ozik ebenso.

Cerem. umbal ulterior, ulterior pars; umbalne (loc.)

ultra, trans; umbake, umbak (lat.) in partem ulteriorem.

Cerem. M. umbal pars ulterior; umbalna ultra;

umbaka in partem ulteriorem.

Mordv. M. oma alter, alius; ulterior; omytses der

zweite; ombyt übermorgen.

Mordv. E. ombo, ombotse anderer, zweiter,

ombotsede zum zweiten mal, wieder; — umok längst,

vorlängst, lange, umoksto seit lange.

Lapp. S. omassa 1. omas varius, varii generis:

ornasse slajest ex vario genere, omasse laka, o.

lakai varie, vario modo; — ome, obme velus, vetustus,

obme peive «weiland«: Nila, o. p., Nicolaus defunctus,

puorak olma lei sodn, o. p., bonus ille vir erat, quum

in vivis esset; obmot inveterascere; omastet id.

Lapp. iV. oabme vetustas; oabmed olim, pridem;

oabmedas pristinus; oames, oabmas obsoletus.— Vgl.

auch oamaset vetustum existimare, und oamacastet ex

prodigiis vel visionibus de rebus futuris divinare.

Finn. aramon 1. ammoin, ammuin (prtcl.) jam-

dudum, olim, pridem, ammon aikoina jam pridem;

am moin en uralt, längst vergangen.

Karel. B. ammuin, amuin früher, ehemals, seit

lange, längst; ammuiie (gen. ammuzen) ehemalig.

Veps. amôine ehemalig.

Estn. ammu, ammust längst, amraust aega, a.

ajast seit langer zeit, von alters her; ammugi um so eher;

ammune, amne alt, längst vergangen, ehemalig.

Liv. ammg, amm, arain, amnigQks längst, vor-

längst.

In betreff der dentalisch anlautenden pronomina

ist nur weniges zu bemerken. Ich habe mich möglichst

genau an die von Budenz unter n" 828 gegebene

Übersicht gehalten, und das neu hinzugekommene, wie

z. b. estn. töna, tuna, tunavu, bedarf neben täna

oder täna päev (vgl. finn. tänä päivänä) heute, und

tänavu (vgl. finn. vuonna) heuer, in diesem jähre,

keiner besonderen erklärung. Ebenso durchsichtig sind

die syrj. -votj. formen, tolon scheint mir aus *tu-

\u.m = syrj. tönlun umgeformt zu sein, gleichwie

finn. tänäpänä, estn. tänapä, tänavu, tämmu,

oder deutsch «heute, heuer». Das ö, welches im syrjä-

nischen dialektisch für steht, ist wahrscheinlich nicht

älter, als derselbe laut in den russ. lehnwörtern wie

z. b. tövar, tölk, tötika, tötsitny u. s. w.=-,,,.— Möglicherweise ist

auch das permische tyja, welches Wiedemann mit

dem syrj. taja identificirt, gleich dem dialektischen
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tytön «dort» (gegenüber tatön «hier»), von hause aus

tieflautig gewesen und hat in die ferne gewiesen; doch

ist das nicht sehr wahrscheinlich, weil im permischen

durch gegenseitige angleichung der drei demonstrativa

(syja, tyja, etyja) die ursprüngliche Verschiedenheit

der stammvocale ganz verwischt ist.

Eine etwas ausführlichere besprechung erfordern

die Wörter der zweiten gruppe, besonders die lappischen

und finnischen, welche bei Budenz ganz fehlen und

deren pronominale bedeutung nicht eben auf der band

liegt.

Lapp. omas, omassa oder (nach Lind.-Oehrl.

und Stockfleth) ornasse bedeutet meiner Über-

zeugung nach ursprünglich «ein anderer, anders ge-

artet, anderer art», gleichwie lapp. N. nubbas sowohl

«alius» als auch «aliter comparatus, diversus» be-

zeichnet, und ist möglicherweise mit dem moräv.

omytse identisch (siehe weiter unten). Jedenfalls

hängt es mit ome, ab me, ammon etc. aufs engste

zusammen. Dieses wort ist aber von hause aus weder

ein substantivum, wie Friis annimmt, noch ein adjec-

tivura nach der angäbe von Lindahl und Oehrling,

noch eine partikel, sondern, wenn man es durchaus in

einer grammaticalischen kategorie unterbringen will,

am ehesten noch ein pronomen.

Bei einer seit Jahrhunderten erstarrten form ist

es allerdings nicht leicht den casus, welchen sie ur-

sprünglich vorstellt, mit Sicherheit zu bestimmen; na-

mentlich im lappischen, wo mehrere suffixe, die in be-

tracht kommen könnten, völlig geschwunden sind. Das

estn. ammu geht nach Wiedemann auf einen alten

instructivus (adverbialis) zurück ebenso wie z. b. aju

«zu Zeiten», igi «von alters», hil'jaku «neulich»,

mullu «im vorigen jähr», tejza «ein anderes mal»,

muidu «sonst» u. a., vgl. Estn. Gramm., s. 288 fgg.

Dasselbe gilt natürlich auch von den entsprechenden

formen der nächstverwandten sprachen, und die adjec-

tiva ammoinen, ammu ne etc. sind höchst wahr-

scheinlich erst spätere analogiebildungen, die keinen

sichern schluss auf die ursprüngliche gestalt des

wirklichen Stammwortes gestatten. Nur soviel kann

man mit ziemlicher bestimmtheit sagen, dass das

-mm- durch assimilation entstanden sei, und zwar

aller Wahrscheinlichkeit nach aus oder -mp-.

Demgemäss würde die fragliche form etwa *ampo

oder *ampa lauten, was der stamm eines regelmässigen

finnischen comparativs sein könnte.

Nun hat aber Budenz mordv. oma, ombo und

cerem. umb- im worte um bal für alte comparativ-

bildungen erklärt, und es ist kaum möglich, ihm darin

nicht beizustimmen. Dass die Wolgafinnen heutzutage

diese art der Steigerung bei den adjectiven nicht mehr

kennen, darf dagegen ebenso wenig geltend gemacht

werden wie der umstand, dass der jetzt übliche lapp.

comparativ auf -b ausgeht, und nicht auf -m, welches

letztere nur im superlativus (-mus) erscheint. Diese

abweichungen von der gegenwärtig herrschenden norm

bezeugen nur das hohe alter der betreffenden formen,

deren eigentlicher sinn schon längst aus dem sprach-

bewusstsein geschwunden ist.

Wenn also die finnischen Wörter mit den ceremis-

sischen und mordvinischen auf eine grundform zu-

rückgehen, müssen sie auch anfänglich dasselbe be-

zeichnet haben, nämlich «jener von beiden, der ent-

ferntere, andere». Wie sich aus letzterem die bedeutung

«früherer, ehemaliger, einstiger» entwickeln kann,

sehen wir z. b. am finn. muu alius: vgl. rauuna (sc.

aikana) aliquando, muunansa alio tempore; muu-
nainen alius temporis, pristinus; muinain, muinoin,

muinan, muinon, muinen, muin quondam, olim,

antiquitus «vormals, ehemals»; muinainen, muinoi-

nen pristinus, qui olim (haud nuper) fuit, priscus,

perantiquus; — muulloin alio tempore, olim, quondam

{=zestn. mullu, sc. anno, «im vorigen jähre»); daraus

das adj. mulloinen alius temporis, pristinus, haud

hodiernus. Und ebenso wie sich aus muuna (aikana)

ein adj. muunainen gebildet hat, oder aus muin die

Wörter muina, muino «tempus pristinum, quondam

praeteritum», muinoin, muinoinen etc., konnte auch

aus ammoin, ammon aikoina — ammoinen und

auch wohl ein substantivum ammo oder *amma=:
lapp. ome, oabme «vetustas» entstehen, welches sich

zu ammoin verhalten würde wie muina, muino zu

muinain, muinoin.

Wie lautete nun aber der positiv zum comparativ-

stamme *ampa? Jedenfalls nicht a, sondern nach der
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analogie der übrigen pronoraina entweder am a (vgl,

täraä), oder, was sehr viel wahrscheinlicher ist, aka,

gen. avan, aan (vgl. kuka, joka, mikä und be-

sonders tuo, d. h. *togo, und sie-, d. h. *sigä, cf.' u. 118), wovon der regelmässige nominativus

comparativi gegenwärtig im suomi *aempi oder

*aampi, der gen, aber *aamman sein würde. Für

eine derartige form scheint mir noch ein wort zu

sprechen, nämlich das finn. aamu der morgen, die

frühe: aamusta päivää zeitiger am Vormittage,

aamuna am morgen, aamuin id.; aamuinen matu-

tinus; denn aamuin und ammuin, ammoin dürften

mit einander identisch sein, und das subst, aamu
könnte mit ammo einen ganz gleichartigen Ursprung

haben. Dass die lautform beider Wörter gegenwärtig

nicht genau dieselbe ist, erklärt sich leicht aus der

Verschiedenheit der bedeutungen, welche ihren sprach-

lichen ausdruck gemäss dem princip der differenzirung

beeinflussen mussten; und dieser umstand dürfte eher

für als gegen die einstige Identität von ammuin und

aamuin zeugen.

Wenn nun unsere erklärung der finnischen formen

richtig ist, so müssen natürlich auch die mit diesen

identificirten cerem., mordv. und lapp. Wörter auf eine

grundform *aga oder zunächst wohl *ava «jener» zu-

rückgehen. Zu dieser annähme aber wären wir ohne-

dies schon wegen der dunkeln färbung ihrer vocale (
und gegenüber finn. a) gezwungen, und dem wider-

sprechen auch die von Budenz verglichenen per-

mischen und magyarischen formen in keiner weise.

Dagegen ist die Voraussetzung, dass die vocalisch

anlautenden pronom inalstämme im anfange ein t ein-

gebüsst hätten, völlig unerwiesen und mit allem, was

wir bisher von der ugrofinnischen lautlehre wissen,

ganz und gar unvereinbar.

"Wenn wir das magyarische zunächst bei seite

lassen, so hat Budenz meines wissens nur in betreif

einiger mordv. formen seine ansieht dahin ausge-

sprochen, dass dieselben «mittelst Stammgemination

und abwurf des anlauteconsonanten entstanden seien:

mordv. E. ete = mordv. M. tetä, und im plural E.

ene — . nenä (Siehe: Mordvin, Grammatik, in

Nyelvt. Közl. XIII, p. 56, vgl. p. 39 M. & = .

sese u. s. w.)». Vgl. Literar. Berichte a. ü. IV,

s. 165.

Gewissenhaft habe ich die citirten stellen nachge-

schlagen; allein weder dort noch im Vergl. Wörter-

buche, wo unter n" 882 gleichfalls esa mit sese und

esta mit seste identificirt werden, fand ich darüber

eine nähere erklärung. Und doch wäre eine solche

meines erachtens sehr nötig gewesen, weil der abfall

wenigstens eines anlautenden n- oder t- im mordvi-

nischen sonst beispiellos ist, und wir selbst in einem so

exceptionellen falle, wie der vorliegende, nicht ohne

weiteres mit unerwiesenen lautübergängen operiren

dürfen.

Aber diese vergleichungen sind keineswegs so

sicher, wie sie auf den ersten blick hin erscheinen,

und zwar aus folgenden gründen.

Von einer stammgemination ist in den ugrofinn.

sprachen ausser bei lautnachahmungen und in einigen

lallwörtern nichts bekannt, und nicht einmal die redu-

plication, welche doch im indogermanischen eine so

wichtige rolle spielt, hat sich hier entwickeln können.

Wenn also tetä und nenä wirklich durch doppelung

entstanden sein sollten, so wären das ganz moderne

Schöpfungen, die bei einer beurteilung anderer sprach-

formen gar nicht massgebend sein dürfen. Dagegen

müssen die Wörter ese, ete und ene sehr viel älter

sein, denn sie finden sich genau ebenso in den per-

mischen sprachen und haben auch, wie ich glaube, in

den ugrischen nahe verwandte. \g\. syrj. esy, esyja

dieser, jener, plur. = eny, enyja; — eta, etaja,

plur. ena, enaja; syrj. P. etyja, plur. enyja, dieser

hier; ferner ostj. N. it dieser u. s, w.; magy. itten,

Igy u, s. w., siehe weiter unten.

Dass zum mindesten die syrjän, und mordv. formen

mit einander identisch sind, kann keinem zweifei

unterliegen, und es fragt sich nur, wie wir uns diese

erscheinung zu erklären haben. Ein bloss zufälliges

zusammentreffen ist hier natürlich ganz undenkbar,

und ebenso unzulässig ist die annähme einer entlehnung

der einen spräche aus der andern : denn selbst wenn

wir die räumliche entfcrnung der beiden Völker und

das fehlen jeglicher beweise für eine gegenseitige be-

einflussung unberücksichtigt lassen, ist es doch un-
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möglich vorauszusetzen, dass ein wortteil, welcher nur

in einer bestimmten Verbindung vorkommt, allein ent-

lehnt sei, oder dass eine neue art Zusammensetzung

aus der fremde könne herübergenommen werden, ob-

gleich die Wörter selbst, bei denen sie ausschliesslich

angewandt wird, also im gegebenen falle die hoch-

lautigen demonstrativa, unzweifelhaft genuin sind.

Aus dem nämlichen gründe darf man auch nicht

annehmen, dass Fermier und Mordvinen zwar unab-

hängig von einander, aber aus ein und derselben quelle

die fraglichen formen geschöpft haben. Damit soll

jedoch nicht die möglichkeit eines späteren einflusses

des russischen auf die heutige gestalt der finnisch-

ugrischen Wörter ganz in abrede gestellt werden: denn

da wenigstens die überwiegende mehrzahl der Mord-

vinen und Syrjänen des russischen mächtig ist, so ist

es sehr wohl denkbar, dass sie ein ursprüngliches *ita,

*itä, *ite (vgl. mordv. E. isfamo, mordv. M. titä—
tetä, votj. itse, etse=|)em. ettsem «solch» und die

oben angeführten ostj. u. magy. Wörter it, ïti, itten

u. s. w.) nach dem russ. allmählich in eta, etä,

ete umgewandelt haben, und dass diesem beispiel als-

dann die übrigen formen gefolgt sind.

Von Stammgemination und späterem abfall des

anlautsconsonanten kann bei den ugrischen und per-

mischen Wörtern natürlicherweise noch weniger die

rede sein, als bei den mordvinischen; doch brauchen

wir auf diese frage hier nicht weiter einzugehen, weil

sie von niemandem gestellt wird. Was aber die von

Budenz identificirten formen ete = tetä, ene =
nenä und esa= sese betrifft, so glaube ich, dass sie

bloss in ihrer bedeutung mit einander übereinstimmen,

sese «dort, hier» ist nämlich ohne zweifei der inessiv

von se, gleichwie seste der elativ, und entspricht

demnach dem mordv. M. sasa (vgl. elat. sasta); mit

esa aber hat es nur das casuszeichen -sa gemein.

Ebenso ist ene (oder auch enet) der nominativ plur.

und zugleich sogenannter pluralstamm von ese und

ete, während nenä meiner Überzeugung nach nichts

anderes sein kann als das mordv. E. nene, d. h. der

plural von tene, dem verstärkten te, vgl. Wiede-

raanns Gramm. § 72. Ob eine form *tenä im Moksa-

dialekt noch irgendwo gebraucht wird, ist mir unbe-

kannt; doch kommt es darauf ganz und gar nicht an,

denn das volk bildet und bewahrt sich seine Wörter

nicht gemäss den oft willkürlichen regeln unserer

grammatiken, sondern nach gewissen analogien der

form und bedeutung. Jedenfalls existiren in beiden

mordv. mundarten die Wörter nene, resp. nenä,

«diese» und nona «jene», und daneben noch ein ein-

silbiges ne-, nä- «diese». Da nun aber der singular

von nä— tä lautet, konnte für die scheinbar geminirte

form nenä sehr leicht ein singular tetä gebildet

werden; um so eher, wenn der wirkliche singular oder

richtiger diejenige form, welche das pluralische nenä

erst hervorgerufen hatte, d. h. *tenä — ^^. E.

tene, bereits in Vergessenheit geraten war. Mit andern

Worten: ich halte tetä oder titä für eine analogie-

bildung des Moksadialekts, welches hier wahrscheinlich

das ältere *etä, *itä verdrängt hat.

Mag nun diese erklärung richtig sein oder nicht:

jedenfalls steht fest, dass ete neben tetä nicht als

beispiel für den abfall einer anlautenden dentalis

gelten kann, und dass wir darauf hin unmöglich fürs

mordvinische einen lautschwund voraussetzen dürfen,

der sonst weder hier, noch in irgend einer andern

ugrofinn. spräche nachgewiesen ist.

Was sind nun aber jene vocalisch anlautenden

formen, deren zweiten teil die hochlautigen demon-

strativa bilden? Meiner Überzeugung nach nichts an-

deres als Zusammensetzungen mit dem unflectirten

stamme des mehrfach erwähnten hinweisenden fürworts

*ije, Ï welches folgenden Wörtern zu gründe liegt:

Ostj. N. it dieser; idy so, auf diese weise; in jetzt. .

Ostj. I. -ïti, -ïda (enklit.) so wie; In jetzt.

Ostj. S. It jetzt, gegenwärtig.

Magy. igy so, auf diese weise; illy, illyen talis,

hujusmodi; itt, itten hier; ide her; innen, innet von

hier; im, im, ime, ime da, siehe da (vgl. âme «siehe da»

und die erklärung dieses worts weiter unten): im-ez dieser da

(der nähere, vgl. ama, amaz jener), im-ide hierher (vgl.

am-oda dorthin), im -itt hier (vgl. am -Ott dort) u. s. w.

Votj. itse, etse solch, vgl. tatse 'iü.= syrj. tatsöm.

Syrj. P. ettsem solch (vgl. tattsöm, tat§öm);

ettse hieher (vgl. tattse); ettèedz bis hierher, bisher.
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Mordv. M. esa (inessiv, vgl. sasa) da; esta (elativ,

vgl. sa s ta) von da, dann; eza (illativ) dahin (vgl. d. reflexi-

vum); stanä, stak so; stama ein solcher (vgl. Budenz

in Nyelvt. Közl. XIII, p. 42).

Mordv. E. ist'a, ist'anä, ist'ak so; istamo solcher.

Ferner aber glaube ich, dass dasselbe i- den

hauptbestandteil des ugrofinn. reflexivums bildet. Man

hält dasselbe in der regel für ein erstarrtes substanti-

vum= «leib, körper», wobei man sich auf turkotata-

rische und semitische analogien stützt; allein dieser

ansieht kann ich mich nicht anschliessen, nicht etwa

im hinblick auf indogerm. parallelen, wie man es von

mir vielleicht voraussetzen wird, sondern in diesem

falle einzig und allein deshalb, weil mir dazu in den

ugrofinn. sprachen selbst kein genügender grund vor-

zuliegen scheint, vgl.:

Finn. itse, ite oder itek, gen. itten, ihte ipse;

itsekkin quin ipse, ipsemet; itse-kukin quisque per se,

quilibet, itse-mielinen l.-päinen sui judicii, dissentiens,

pervicax; mit personalaffixen reflexiv: sanon itselleni dico

mihi ipsi.

Estn. ize, izi, ezi' selbst; eigen, besonder, beson-

derer art.

Mordv. M. es selbst, vgl. monts, toiits, sonts:

inessiv= es- esyn, es-esyt, es-esynza; elativ = es-

estyn etc., d. h. esn-esa-t-n (-t, nza), esn-esta-t-n

etc. 2«*).

Mordv. E. es selbst, vgl. mons, tons, sons ich,

du, er selbst, inessiv = eise (d. h. es-se), als postposition:

in, an, unter (auf die frage «wo»); elativ = este; illativ —
eis (d. h. es-s), eses, als postpos. = in, an, unter (auf

die frage «wohin»).

Cerem. eske, iske, ske ipse: eskemem etc.; sket

solus, solitarius; skedak solus.

Lapp. 8. ec ipse, mon ego ipse; ecek sponta-

neus etc.

204) Diese formen enthalten offenbar das wort es zwei-

mal, wie man aus dem prolativ es-ez-ga- und den ent-

sprechenden Ersa-bildungen ersieht. Trotzdem scheinen sie

Lapp. N. jes, gen. jeca, jies, ies ipse; proprius;

jesjecas pron. reflexiv.; jesgiag pron. distr. jeder be-

sonders für sich; vgl. auch jeca, jieca, eca, gen. jeca

1. jeccasa, alius, welches meiner Überzeugung nach mit

jeca-s semet (cf. jecèam, jecad memet, temet) und

jeccanesi separatira, zusammenhängt.

Lapp. R. ic, jic, jiec ipse.

Syrj. as selbst, eigen: as kezyn besonders, as-sam

egoismus, eigensinn, as-pom eigen, eigentümhch; atsira,

attsym, atsum, assym ich selbst, at§yd du selbst,

atsys er selbst. In betreff der declination von as vgl. Wie-

demanns Gramm., § 103.

Votj. atsim, atsid od. atsyd, atsiz ich-, du-, er

selbst.

Ostj. S. at: atemnam ich selbst, atennan du

selbst, atitnam er selbst etc.

Fast in allen grammatiken kann man die behaup-

tung lesen, dass as, es, ske etc. eigentlich ein sub-

stantivum sei und die bedeutung «leib, körper» habe,

wobei stets auf eine andere spräche verwiesen wird:

beim mordvinischen aufs ceremissische, vom ceremis-

sischen aufs syrjänische, vom ostjakischen aufs votja-

kische und von diesem wieder weiter, gerade wie beim

jul klapp; nur mit dem unterschiede, dass zu guter-

letzt doch nichts dahinter steckt. In keinem wörter-

buche konnte ich ein solches substantivum finden, ja

nicht einmal die geringste spur davon entdecken, dass

ein ähnliches jemals existirt habe. Ich muss daher

wohl annehmen, dass man sich dieses «substantivum =
leib, körper» nur im hinblick aufs magy. maga und

hebräische îî^SJ und vielleicht noch wegen seiner

häufigen Verbindung mit den pronominalaffixen zu-

rechtgelegt hat, trotzdem, dass es weder in seiner

bildung, noch in seiner flexion mit den hauptwörtern

überein stimmt.

Meiner meinung nach ist es eine Zusammensetzung

oder vielmehr zusammenrückung eines localen casus,

mir mit den oben angeführten adverbien «da, von da» identisch

zu sein, wenn auch deren eigentl. sinn «ipso loco» etc. ver-

gessen sein mag.



Wandlungen dee anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. 169

resp. adverbSj von jenem pronoraen *ije mit dem de-

monstrativiim se. Die ugrofinn. grundform mag also

etwa *ijes-se oder *ijet-se gelautet und ursprünglich

«hier der, hier das» bedeutet haben, vgl. in betreff des

ersten bestandteils das magy. itt und die endungen im

ostj. tette, tctti, tet hier, und totta, totti da. Ich

glaube, dass sich nicht bloss die finnischen, estnischen

und lappischen formen, sondern auch alle übrigen ohne

Schwierigkeit auf ein früheres *ijetse oder *ijesse

zurückführen lassen, wenn auch die Übergangsstufen

wegen der abgeschliffenheit der heutigen wortgcstalt

nicht immer genau zu bestimmen sind. Uebrigens hält

auch Budenz die oben angeführten ausdrücke des be-

griffes «selbst, eigen, besonder» für identisch, vgl. die

bemerkungen zu n" 629. Dass sich eine derartige be-

deutung aus der oben erschlossenen entwickeln und

sogar zu einem wirklich substantivischen werden kann,

bedarf im hinblick auf das slav. osoba {russ. und

poZw.= person), osobi— Tiap' èauTw, xa{>' èauTouç etc.

(vgl. Miklosich' Lex. pal., p. 520 sq.) keines be-

sondern beweises; und wohl ebenso wenig brauche ich

mich bei dem umstände aufzuhalten, dass dieses ugro-

finn. pronomen oft mit pronominalaffixen erscheint,

sagen wir doch auch im deutschen «sein liebes ich»

u. a. m.

Natürlich ist das alles nur Vermutung, und ich

leugne es durchaus nicht, dass auch andere und viel-

leicht bessere erkläriingen des fraglichen Wortes

möglich seien: wie z. b. die, derselbe prono-

minalstamm, aber durch eine dentalis erweitert (vgl.

ostj. it), in Verbindung mit dem fürwort der 3. person. hän, lapi). son, gen. so, su, etc., vgl. n" 6) das

finn. ihten, d. h. *ithen, itten, itse u. s. w. gebildet

habe; aber immerhin beruhen meine erklärungsver-

suche auf einer combination tatsächlich vorhandener

Sprachelemente, während jener mit dem «substantivum

es, as» ganz in der luft schwebt.

205) Eben schlage ich im magy.-deutschen lexicon v.

Ballagi nach, ob nicht noch irgend eine ableitung von jenem

gemutmasslen *ö sich erhalten habe, und finde zu meiner

grössten Überraschung, dass dieses selbst, wenn auch mit

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

Kehren wir nun nach dieser unvermeidlichen ab-

schweifung zu den mit einem tieflautigcn vocal be-

ginnenden fürwörtern zurück. Dieselben zeigen einen

höchst beachtenswerten parallelismus mit den oben

zusammengestellten hochlautigen, der namentlich im

magyarischen bis ins einzelne hinein durchgeführt ist.

Wenn wir bei jenen eine grundform ije- annehmen

zu müssen glaubten, fanden wir, vom finn. ammoin,

aamuin ausgehend, dass die tiefiautigen auf ein ugro-

finn. *aga oder *ava hinweisen, welches natürlich

auch den magyarischen formen ugy, ott, oda etc. zu

gründe liegen muss. Ja, ich halte es für sehr wahr-

scheinlich, dass das vorhin mit im- verglichene am
in âmde «nun aber» (vgl. got. afar nachher, sskr.

aparam später etc.), am-az «jener», am- oda «dort-

hin» u. s, w. eigentlich «das weiter abliegende, ent-

ferntere» bedeutet, d. h. dass am, am gleich den lapp.

Wörtern omas und ome eine uralte comparativbildung

ohne labiale explosiva ist, auf welcher meines erachtens

auch noch z. b. ostj. S. tegenam «hierher», togonam

«dahin» beruhen. Der comparativ bezeichnet eben auch

im ugrofinnischen zunächst das ausgehen von einem

puncte, welcher durch den ablativus ausgedrückt wird,

nach einem andern hin, wie ich das im zweiten teile

meiner «Studien» ausführlich nachzuweisen hoffe.

Demnach würde am- auch mit dem finn. aam-,

am- (d. h. ohne -pi, -pa), dem monlv. om-, um- (in

umo-k, dessen -k mit dem im mordv. M. kosyk

«wann» und estuk «dazumal, zu jener zeit» enthaltenen

offenbar identisch ist; und Budenz nimmt an, dass

dieses letztere einen besondern nachdruck bezeichne —
«nyomatékositô », vgl. Nyelvt. Közl., XIII, p. 40)

und ccrem. um- genau übereinstimmen, und als soge-

nannten positiv müssten wir im magyarischen ein *o,

d. h. *ava, mit der bedeutung «jener dort, jener

weite, ferne» annehmen, welches durcli die neuere

analogiebildung az, oz verdrängt sein könnte ^*^^).

einer etwas andern bedeutung, bis heute in der magy. spräche

lebendig geblieben ist. Natürlicli nehme ich jetzt Budenz'

Vergl. Wb. zur band, um nachzusehen, ob darin ô nicht viel-

leicht anders erklärt sei. Da finde ich denn dasselbe unter
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Doch ist dieses 6 nur als pronomeii nicht mehr

gebräuchlich, hat sich aber mit einer späteren, adjecti-

vischen bedeutung noch erhalten: vgl. (nach Budenz'

n" 917) 6, acc. o-t, ava-t, priscus, vetus, cascus: 6

n° 917 bereits mit dem ^aj>p. obme, oabme, dem finn.

ammo und mordv. umok zusammengeslelU; ja, in der an-

merkung wird auch sogar aamu mit ammo identificirt.

Obgleich ich Budenz' buch seit vielen jähren benutze,

war mir das vollständig entgangen; denn ich hatte ammo und

was ihm der bedeutung nach am nächsten steht, erst bei der

reinschrift, welche bei mir immer ein umarbeiten und ergänzen

in sich schhesst, zu den pronomen gestellt. Bei dieser ge-

legenheit suchte ich die nalieliegende vergleichung der lapp.

und finn. Wörter vergebens in dem sonst recht reichhaltigen

und zuverlässigen buche von Qvigstad und schlug darauf im

register zu Budenz' Szötär das mordv. umok nach. Da ich

es in dem sorgfällig zusammengestellten Verzeichnisse nicht

fand, war ich überzeugt, dass Budenz keine veranlassung

gehabt hatte, dieses wort und folglich auch das -ßnn. am mon
zu besprechen; denn dass seinem Scharfblick die Identität bei-

der entgangen sein sollte, konnte ich mir nicht denken. Ich

beruhigte mich also dabei und suchte nicht weiter nach. Jetzt

schlage ich das register nochmals auf, um mich vom fehlen

des umok darin zu überzeugen, und finde es wieder nicht,

bis ich bemerke, dass ich aus versehen in der ceremissischen

abteilung gesucht habe; denn wer immerfort mit Wörterbüchern

zu tun hat, gewöhnt sich nur das gewünschte wort zu be-

achten, während der blick über allen andern hiuAveg gleitet,

ohne dass ihre form und bedeutung zum bewusstsein des

suchenden gelangte. Das mag zu meiner entschuldigung

dienen, wenn mich jemand wegen des magy. der fahr-

lässigkeit zeihen sollte.

Uebrigens stimme ich mit Budenz nur in der Zusammen-

stellung eines teils der Wörter überein: denn er vergleicht

weder die cerem. und mordv. comparativbildungen, noch d.

laijp. S. omas mit amm on, statt dessen aber m s

,

omakes subnubilus: o. talke tempestas nubila, und lapp.N.

obrao, obmo dalkke nebelwetter (nach Stockfleth), und

nimmt demgemäss «obscurus» als ursprüngliche bedeutung

der ugrofinn. grundform ame an, welche in folge des laut-

wandels mw im magy. zu ava, ova geworden sei; finn.

kor die alte zeit; avas, ovas vetustus, vetustate cor-

ruptus; avni, ovni veterascere: meg-avott obsoietus;

avulni, ovûlni veterascere, meg-a. obsolescere.

Ô bezeichnet demnach ungefähr dasselbe wie am-

-mm- aber und lapp. -hw- sind nach Budenz lautver-

slärkungen.

Dagegen muss ich folgendes bemerken: Die scheinbar

ganz ähnhchen lautverbindungen -mm- und -- sind von

einander grundverschieden; letztere ist eine ausschhesslich

lappische eigentümlichkeit (bekanntlich firmation des m in

offnen Silben) und entspricht dem einfachen finn. m, während

finn. -mvi-, abgesehen von mundartlichen Variationen in der

ausspräche, wohl immer durch assimilation, oder durch zu-

sammenrücken von zwei m entstanden sein dürfte.

Ferner ist es zweifelhaft, ob das lapp. wort für nebel

wirklich auf die grundbedeutung «obscurus» zurückgehe; mir

wenigstens scheint ein Zusammenhang mit dem begriffe des

feuchten, nassen ebenso nah, wenn nicht näher, zu liegen:

vgl. z, b. gr. ô[Jt,t/Xyj nebel, gewölk, dunst (übertr. nacht,

dunkelheit), lit. migla, asl. migla, ssJcr. mih nebel,

dunst, mih ira wölke, von migh beträufeln (cf. Fie s Wb.,

I, 178); — oder estn. udu (gen. udu, uju) = finn.

utu, nebel; udzu feiner regen, nebeiregen; udutama

neblig sein, fein regnen; vgl. syrj. ulis nebel, feuchtigkeit,

und feucht. — Mit «feucht» aber bezeichnen die Ugroßnnen

in der regel das «frische, neue» (vgl. estn. udune üz

«funkelnagelneu», sijrj. ul' frisch, ulisa feucht, vollsaftig

u. a.), nicht aber das alte, abgelegene oder gar abgetragene.

Endlich ist ein Zusammenhang der von Budenz ver-

glichenen Wörter auch mit rücksicht auf den stammvocal sehr

unwahrscheinlich: denn omakes lautet mundartlich umkes

und ist ohne zweifei mit dem gleichbedeutenden finn.

umakka identisch, gleichwie obmo mit finn. ume nebel,

dunst, dampf, vgl. umentaa «roro ut nebula decidens».

urae aber ist von amm on auch lautlich so verschieden, dass

eine Verwandtschaft beider schwer anzunehmen sein dürfte.

So kann ich denn der Budenz'schen etymologie der

Wörter 6, ammon u. s. w. keinerlei vorzug vor der meinigen

einräumen und sehe mich daher auch nicht veranlasst, irgend

etwas in meiner auseinandersetzung zu ändern, nachdem ich

hiemit Budenz' Prioritätsrecht gewahrt habe.
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moin; doch ist es fraglich, ob sich die bedeutung «alt»

bei beiden Wörtern in ganz gleicher weise entwickelt

habe: denn bei am mon konnte sie ebenso gut vom

begriffe «ein anderer, nicht gegenwärtiger» ausgehen

wie von dem des «weiter abliegenden, entfernteren»,

und für jenen ausgangspunct schien mir das lapp.

0 massa «varius», d. h. «alius» zu sprechen; der ur-

sprüngliche sinn des magyar, wertes aber wird ohne

zweifei «jener ferne» gewesen sein.

Auch für diesen bedeutungswandel eines demon-

strativen fürwortes lassen sich analogien anführen:

z. b. aus dem indogermanischen das russ. «», d. i. eigentlich nur «in jenen Zeiten», dann

aber auch «in jenen alten, vergangenen zeiten»; —
oder lat. Olim (von ollus, onlus = ille), welches zu

Ô, ava etwa in demselben Verhältnisse steht, wie ali-

quando zu ammon;-— ferner lapp. N. dolus, gen.

üolucsi, — lapp. S. tollus (nach Lind, und Oehrl.

tolloc) priscus, pristinus, antiquus: tolloc aiki anti-

quis temporibus,, tolloc almaceh prisci homines,

majores; tollocist = dolucest ab antiquis tempori-

bus;— dule pridem, kq^p. B. tula dudum, tulgas

olim, u. a. ableitungen von dem in die ferne weisenden

pronomen: vgl. fmn. tuolla dort in der ferne; tuol-

lain, tuolloin, tuonain, tuonoin, tuonon vor einiger

zeit; tuolloinen {=lapp. tollus) was vor einiger

zeit war, damalig.

In welchem verhältniss steht nun zu allem dem

das magy. az, oz? Wie schon vorhin angedeutet

wurde, halte ich dasselbe für eine analogiebildung;

denn in keiner andern ugrofinn. spräche findet sich

etwas genau entsprechendes. Das tieflautige vocalisch

beginnende pronomen, zu welchem die formen ott,

ottan, Oda, iigy etc. gehören (vgl. die correspondi-

renden votj. Wörter), wird nämlich sonst nirgends

durch eine dentalis erweitert, und der abfall eines an-

lautenden t- ist meiner Überzeugung nach eine phone-

tische Unmöglichkeit; wenigstens kenne ich im ugro-

finnischen kein einziges beispiel für einen derartigen

lautschwund.

Dagegen kann gegen die annähme einer neubildung

nach der analogie anderer formen, welche zu jener in

einer besondern wechselbezieliung stehen und sehr oft

zusammen gebraucht werden, weder im allgemeinen,

noch in diesem speciellen falle etwas triftiges einge-

wandt werden. Spielt doch die analogie gerade bei den

fürwörtern eine besonders wichtige rolle, und giebt es

doch im magyarischen in folge des Schwindens einer

anlautenden spirans (vgl. n" 1 1 1) eine so grosse menge

vocalisch beginnender pronominalformen wie in keiner

andern ugrofinnischen spräche. Was wunder also, wenn

nicht bloss die dentalisch anlautenden dcraonstrativa

in den hintergrund gedrängt wurden, sondern auch

neue formen aufkamen, die besser in die correspondi-

rendcn reihen passten als 6. Der parallelismus von

igy — ugy, illyen — ollyan, innen — onnan,

innét — onnét, ide — oda, itt— ott, itten —
ottan, im— am u. s. w. musstc eben notwendiger-

weise zum ez ein az hervorrufen und darnach auch

zum ennek, eddig, ennyi, ezzel, evvel, czért,

ekkora ein annak, addig, annyi, azzal, avval,

azért, akkora. Wahrscheinlich wurde statt 6 zu-

nächst oz gebräuchlich, welche form auch tatsächlich

die ältere zu sein scheint, und erst später az und a.

Dabei darf man auch die ausspräche des magy. a,

welches nach meiner allerdings selir unzureichenden

bcobachtung einem reinen viel näher steht, als z. b.

das unbetonte russ. o, nicht ausser acht lassen.

125.

Unter n" 844 bespricht Budenz das magy. elég

«genug, genügend, hinreichend», ohne es direct mit

einem andern ugrofinn. werte zu vergleichen. Er be-

merkt nur, dass er es bis dahin mit dem finn. kyllä

(und lapp. kalle, galle) zusammengestellt habe.

Aber, heisst es weiter, wenigstens hinsichtlich der

form stehe das 7. tele «plenus» ebenso nahe, und

in anbetracht dessen, dass tele in allen ugrischen

sprachen und besonders in den dem magyarischen am

nächsten stehenden vorkomme, während kyllä nur ein

speciell finnisches wort (und im lappischen wahr-

scheinlich bloss entlehnung) sei, empfehle es sich elege

lieber mit tele zusammenzubringen. Dabei sei es

augenfällig, wie eng gesellt die bedeutungen «plenus»

und «sufficiens, satis» seien: sage man doch «elég»,
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wo das mass «tele» sei; auch sei russ. (wörtlich

«plénum est») = «elég!»; und eben dasselbe wort

tele liege dem vogul. verbum tauli «es genügt» zu

gründe.— Im hinblick auf die gleichartigkeit der an-

wendung könne man demnach tel- (vog. taul-) in dem

el- (*tel-), dem hauptbestandteile des Wortes elég,

wiedererkennen, welches mit einem ähnlichen suffix

gebildet sei wie die deverbalen ableitungen szalag

(vimen, vinculum), hüdeg, hidcg (frigidus; frigus,

algor), meleg (calidus), részeg (ebrius, temulentus),

feileg (nubes). Zuletzt wird auch noch auf clme

(el-me) verwiesen, vgl. unsere folgende nummer,

Budenz tut ohne zweifei recht daran, seine frühere

Zusammenstellung aufzugeben : jedoch nicht deshalb,

weil kyllä bisher bloss im finnischen und lappischen

nachgewiesen ist; denn es kommt auch sonst gar nicht

selten vor, dass irgend ein wort nur in zwei einander

ziemlich fern stellenden spraclien sich erhalten hat,

und überdies wissen wir bei der unvoUständigkeit der

meisten ugrofinn. vocabulare niemals bestimmt, ob ein

wort wirklich fehlt oder nur zufällig nicht verzeichnet

ist; — sondern er hat recht, weil ein anlautendes im

magyarischen ebenso wenig schwindet wie ein t"'^'^).

Aber aus demselben gründe kann auch die neue

etymologie nicht richtig sein, selbst wenn die angaben,

welche sie stützen sollen, so unanfechtbar wären, wie

sie es nicht sind. Die begriffe «voll» und «genügend»

z. b. berühren sich wohl, sind aber deshalb noch

keineswegs mit einander identisch, und namentlich

weicht des russ. sehr bedeutend vom.
elég ab: denn in gewissen Wendungen wie«!» (genug des schwatzens, lasst das

plaudern!) kann es wohl durch «genug», schwerlich

aber durch «es genügt» wiedergegeben werden. Des-

halb bezweifele ich auch die richtigkeit, oder besser

buchstäbliche genauigkeit der Übersetzung beim vog.

tauli. Sollte sie nur im hinblick auf das vog. K. taul-

206) Die drei oder, da n" 870 mit 863 zusammen-

fällt, eigentlich nur zAvei beispiele, welche Budenz für Ic-

schAvund anführt, Avaren selbst dann unhaltbar, wenn ein der-

gewählt sein, so ist sie entschieden nicht zutreffend.

Unter n" 214 nämlich, worauf sich Budenz beruft,

giebt er für taul- die bedeutung «sufficere» an; allein

die einzige dafür citirte belegstelle: Matth. 19, 20:

«nar at tauli amnane» (wörtlich «was ist mir nicht

voll», d. h. was ist für mich oder von mir nicht erfüllt)

zeigt keineswegs diesen sinn. Weshalb die russ. werte« » angeführt werden, ist mir

nicht recht verständlich, da Popov seine evangelien-

übersetzLing ja nicht nach dem russischen, sondern

wohl nach dem officiellen kirchenslavischen texte an-

gefertigt hat. Dort aber lautet die fragliche stelle

«4ÉC0 oder (in der von der russ. kirche sanctionirten

lesart) \ ki|jé » d. h. «was

habe ich noch nicht erfüllt (beendigt)», üebrigens be-

deuten ja auch die russischen werte nur «was fehlt

mir», und wollten wir das, vielleicht im hinblick auf

das griech. « -», durch «worin genüge

ich noch nicht» wiedergeben, so wäre das schon keine

Übersetzung mehr, sondern ein commentar.

Damit will ich keineswegs behaupten, dass «ge-

nügen» nicht unter umständen auch durch taul- aus-

gedrückt werden könne; aber immerhin sind die von

Budenz angeführten vogul. und russ. Wörter keine

genügenden beweise dafür, dass elég ursprünglich

*telég gewesen sei und «voll» bedeutet habe. Jeden-

falls stimmen russ. «» und deutsch «ge-

nügend» sehr viel genauer mit dem magy. werte

überein, als «», und schon dieser umstand allein

müsste uns darauf bringen, für elég eine analoge ety-

mologie zu suchen.

Nun geht aber «genügend, genug» nach der ge-

wöhnlichen annähme (vgl. Kluges Etym. Wb., s. v.)

auf eine germ. wurzel noh = ssÄ;r. naç «erreichen»,

lat. nancisci zurück und ist also auch seinem Ur-

sprünge nach gleichartig mit seinen synonymen «aus-

reichend, hinreichend, hinlänglich» und mit dem

entsprechenden russ., welches von -

artiger abfal! in hundert andern fällen sicher erwiesen wäre:

vgl. ausser den citirten nummern noch n" 974.
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abgeleitet ist und daher zu,
«hinanreichen, erreichen, erlangen» gehört.

Und genau dieselbe bedeutung finden wir auch für

elég bei einer Zusammenstellung mit den nächstver-

wandten Wörtern. Vgl.:

Magij. elég, accus, elege-t, «zugänglich, liiDlänglich,

hinreichend, genug» (nach Ballagi, doch ist die erste be-

deutung vielleicht ein druckfehler für «zulänglich»); — érni

(zunächst für *élni, d. h. *eleni, zum unterschiede von

élni «leben», mit dem auch sonst im magyarischen sicher

nachgewiesenen lautwandel / : r, vgl. anm. 108) reichen,

langen: a viz nyakâig ért «das wasser reichte ihm

an den hals»; anlangen, ankommen; gleichkommen (hinan-

reichen): nem érek vele «ich komme ihm nicht gleich»;

erreichen, so weit langen, anrühren, berühren: magas az

ag, nem érem «der zweig ist hoch, ich kann ihn nicht

erreichen»; erlangen, gewinnen; weit kommen; zeit zu etwas

haben (ausreichen); erreichen, treffen; ertappen; ergründen,

erfassen = mente assequi (fôl-é., észszel é.); gelten,

wert sein, taugen (ausreichen, genügen); — el-érni er-

reichen, erlangen etc. ^°^).

Finn. ylettyä, ylöttyä «atlingere ad allum quid,

reichen, sich erstrecken: en ylöty taivaaseen ad coelum

haud pertingo, inde fig. sufficientem esse, zureichen, hin-

länglich sein: ei ylöty siihen haud sufficit ad eam rem»;

ylettää hinanreichen, erreichen, erlangen; — yltää

reichen, erreichen, fest nehmen; ausreichen, hinreichen,

reichen: niin etää kuin silmä yltää «so weit das auge

reicht»; yllättää v. fact. erreichen, überraschen, über-

wältigen; yltävä hinlänglich, ausreichend. — ulottua

reichen, sich erstrecken; hinreichen, hinlänglich sein.

Estn. ülitama erheben; ülima sich erheben; —
ulatama, ulutama 1) intr. reichen, erreichen, sich er-

strecken; ausreichen; 2) trans. reichen, darreichen, vorstrecken;

ulatus das reichen: silma ulatuzel soweit das auge

reicht; — estn. T). ulutama ausstrecken, erreichen; fassen,

begreifen.

Lapp. 8. oUet, ollot sufficere, ausreichen, hinlänglich

sein; ollot et attingere, pertingere;— oll adv, abundanter,

copiose; (subst.) abundantia, copia (in betreff der bedeutung

Mgl.russ. hinreichend, reiclilich;

vermögen, reichtum, überfluss); — ollet, olletet perficere,

absolvere; ollonet, ollanet absolvi, consummari: te tat

pargo le ollanamad finem jam hoc perductum est opus;—
olles tolus, perfectus, absolutus: o. saddo statura adulta;

ollast, oUasikt, ollesikt perfecte, plene; ölest

omnino.

Lapp. N. ollet, 1. pr. olam, reichen, sich erstrecken,

hinanreichen; ausreichen, genügen, hinlänglich sein;— ollo,

dial. olo, abundans, multus; olos copia, multitudo; ollonet,

oloiduvvat augeri, multiplicari;— ollit bis zu etAvas bin

reichen, erreichen; ausreichen; ollitet vollenden, zu ende

bringen; — olles, ollas tolus, perfectus, integer; ollasi,

ollaset perfecte, omnino; ollasuttet consununare, perfi-

cere; ollasuvvut consummari, absolvi.

Si/rj. velalny vorwärts kommen, fortschreiten, fort-

schrilte machen, gehngen haben; verstehen, begreifen, aus-

grübeln, auskünsteln, geschickt betreiben, gewandt Averden,

gewohnt werden, sich gewöhnen, sich bilden; veljalny id.;

velasny id.; velamyny geAVohnt Averden; velduy (—P.)

ausbreiten; velödny befördern (eigentl. «vorwärts bringen,

fortschreiten lassen»), helfen; geschickt ausführen; geAvöhnen,

lehren (vgl. ritss. );— genug; genau, gerade

(ursprünglich Avohl «aufgerichtet, gestreckt, hinaufreichend»);

vel'tuma (— P.) genug, eben recht; — ausgebreitetes;

vol'es id.

Votj. veldyny, voldyny ausbreiten; veldyskyny,

voldyékyny sich ausbreiten; volotsityny verrenken,

ausrenken;, valiny, val'etyny, valiskyny

über-, ausbreiteii, hinbreiten (vgl. sijrj. vol'salny, v.

vol'es, ausbreiten; vol'sasny sich hinstrecken); valauy

begreifen; valekjany aufgreifen.

Als ugrofinn. grundform müssen wir wohl *vele-

annehmen und als ursprüngliche bedeutung «in die

höhe gehen, bis nach oben reichen» ferner «sich über

etwas hin erstrecken od. ausbreiten, über etwas hin-

207) Budenz vergleicht unter n" 863 érni mit finn.

kerkeen «festinans pervenio, festino, propero», worüber die

vorige anm. zu vergleichen ist.
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reichen» ii. a.: denn es kann wohl keinem zweifei

unterliegen, dass z. b. fmn. ylettyä mit yletä «nach

oben gehen, höher werden, emporwachsen» aufs engste

zusammenhängt und ebenso magy. érni «reifen» (her-

anwachsen) mit crni «reichen u, s. w.» eigentlich

identisch ist, wie das auch Budenz annimmt. Mit

andern worten, ich halte alle diese Wörter für nahe

verwandte von yli, ylö und den übrigen unter n" 128

zusammengestellten formen; doch ist es immerhin

möglich, dass sie von diesen schon vor der trennung

der Ugrier und Finnen differenzirt waren. Nur möchte

ich dabei nicht allzuviel gewicht auf den umstand

legen, dass die lappischen Wörter meist verschiedene

vocale zeigen: denn da diese Verschiedenheit nicht in

allen dialekten durchgeführt ist, kaim sie ebenso gut

auch hysterogen sein; und dann entstehen dadurch,

dass ein anlautendes v bald spurlos schwindet, bald in

übergeht oder auch ohne abzufallen den folgenden

selbstlauter labialisirt, sehr oft Störungen in der voca-

lisation, welche durchaus nicht immer alt zu sein

brauclicn,

126.

Magy. elme, accus, elraé-t, mens, memoria, ioge-

nium, nach Ballagi «verstand, geist, Avitz, sinn», : jo,

éles, tompa e. guter, scharfer, stumpfer verstand; elmés

ingeniosus, perspicax; elmélkedni meditari, considerare.

Früher (Szôegyezések: n" 743) hatte Budenz

dieses wort mit dem finn. äly (facultas animadver-

tendi, intellegendi et judicandi) und dem lapp. S.

elve-, elvete- (animadvertere, rescire) zusammenge-

stellt und angenommen, dass dasselbe ein nomen ver-

bale =*älymä oder *älyämä (animadversio, intel-

lectus) sei. Unter n° 847 seines Wörterbuchs aber giebt

er diese vergleichung auf, weil die länge des endvocals

nicht von einer deverbalen bildung herrühren könne.

Dagegen sei die endung -e, -a (-é, -) im magya-

208) Zu diesen rechne ich z. L. nicht die erklärung des

Wortes bölcs, welches ich für ein turkotat. lehnwort halle,

rischen häufig durch abnutzung eines auslautenden l

{ly) entstanden, wie z. b. in körtve, d. i. kôrtvély,

serege (plur. seregék) neben seregély. Demnach

könne man auch den stamm elraé zu elmél ergänzen

(plur. ö elméje sei also elmélye) und gewinne auf

diese weise eine passendere etymologie, insofern als

im zweiten teile von el-mél ein überall im ugrischen

verbreitetes wort für «mens» zu erkennen sei =
fmn. miele (mêle), syrj.-vofj. myl etc. (vgl. Szotür,

n" n° 499 u. 906), welches auch im magyarischen er-

halten sei, und zwar nicht bloss mit dem veränderten

anfangslaut (=böl- in bölcs «sapiens»), sondern auch

mit dem ursprünglichen m im werte esz-méll (d. h.

esz-méle-1), is-mér- (vgl. n" 906). Von vornherein

müsse man annehmen, dass el- als erste silbe eines

zusammengesetzten wertes dem magyar. Sprachschätze

nicht fremd sein könne, sondern entweder beinahe

dasselbe wie «mens» bedeute, also gleichsam ein syn-

onym von inél sei wie z. b. beim syrj. myl-kyd

(kyd ist nach Budenz' n" 14 — magy. kedv «laune,

behagen, lust»), magy. vezör, d. i. vez-mör, vez-

möl, esz-mél-1-, — oder aber ein zu «mens» ge-

höriges epitheton enthalte.

Bis hierher stimme ich mit Budenz in allen

hauptpuncten ''^"^) überein und hätte nur eine eingehen-

dere Untersuchung der verba elmélkedni, elmélni

(sinnen, denken) etc. gewünscht, um zu erfahren, ob

das -l darin nicht vielleicht doch noch zum nominal-

stamme gehören könne; denn die heutige auffassung

dieser formen dürfte schwerlich massgebend sein. Ein

directer nachweis des zweiten elmé würde jeden-

falls mehr überzeugen, als wenn bloss die möglichkeit

oder selbst Wahrscheinlichkeit seiner einstigen existenz

dargetan wird. Doch will ich in anbetracht der

Schwierigkeiten einer solchen historischen Unter-

suchung nicht mit dem geehrten forscher rechten,

sondern das gebotene mit dank annehmen.

Dagegen kann ich mich mit seinen weitern aus-

einandersetzungen nicht einverstanden erklären.

vgl, uig. belmek, bilmek wissen, kennen, beige weise

etc. bei Yâmbéry n° 215.
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Budenz sucht nämlich nachzuweisen, dass das cl-

in elmé mit dem hauptbestandteile von elég iden-

tisch, d. h. tele «voll» sei, elmé selbst also eigentlich

«plena mens», d. h. «sana mens» bedeute; denn im

magyarischen spreche man von einem «hibds-eszü»

und «fél-eszû» (einem halbvernünftigen, mangelhaft

verständigen), und ebenso bedeute im finnischen mieli-

puoli «homo mente captus, insanus», und der gcgen-

satz davon sei «ganz, unversehrt, voll».

Da das unter der vorigen n° besprochene elég

das einzige wort ist, worauf sich die voi'aussctzung

des dentalschwundes in tele stützt, brauche ich diese

frage nicht noch einmal zu erörtern. Ich will daher

bloss bemerken, dass auch die angeführten niagy. und

finn. ausdrücke noch keinen sichern schluss auf ein

ehemaliges *tel-mél gestatten: denn mieli-puoli ist

ebenso wie silmä-puoli (monoculus), käsi-p. (uni-

manus), jalka-p. (unipes) eine sogenannte tatpurusa-

zusammensetzung, keine bahuvrihi, und das puoli

bezieht sich demnach nicht auf mieli, sondern auf die

person, welche in betreff ihrer sinne nicht für voll

gilt (etwa = «sinnesberaubt»), ész (vernunft, ver-

stand, gedächtniss) wiederum deckt sich in der be-

deutung wohl mit elme, schwerlich aber vollkommen

mit mél, welches meiner ansieht nach noch einer er-

gänzung bedarf, um jenem ganz gleich zu werden. Ich

glaube nämlich, dass mél auch im magyarischen

ebenso wie in den verwandten sprachen ursprünglich

das ganze innere wesen des menschen, also auch

willen, gemüt, gesinnung, launc u. s. vv. umfasst hat

und im allgemeinen am besten durch das deutsche

wort «sinn» wiederzugeben war. Demnach musste es

durch ein anderes wort genauer umgränzt werden, um

specielle verstandeskräfte wie gedächtniss, Scharfsinn,

Spürsinn, denkvermögen zu bezeichnen; doch konnte

dieses ergänzungswort meines erachtens keinen so all-

gemeinen sinn haben wie «voll, ganz», sondern wird

sich auf eine geistige tätigkeit oder eigenschaft be-

zogen haben. Das wird auch durch ismérni «kennen,

erkennen» und eszméll- (nach Ballagi eszmélni)

«reputare, considerare» vollkommen bestätigt, wenn

die Budenz 'sehe erklärung dieser Wörter richtig ist,

und ebenso durch den Sprachgebrauch im estnischen

und finnischen: denn falls mieli und raël speciell vom

verstände gebraucht wird, ist die nähere beziehung

stets durch den Zusammenhang angedeutet, während

das wort allein oder in Verbindung mit allgemeinnc

attributen wie hyvä, paha wohl in der regel «sinn,

gemüt, laune» bezeichnet.

In folge dessen wird man von vornherein auch in

el-me ein auf eine geistige tätigkeit bezügliches er-

gänzungswort vermuten dürfen; und wenn wir von

jenem oben genannten äly (vgl. älytä verstehen,

fassen, begreifen, bemerken, entdecken, sich erinnern),

da es im magyarischen sonst nicht nachgewiesen ist,

absehen, obgleich es im finn. älymielinen «er-

finderisch, genial» gerade mit mieli verbunden er-

scheint, so liesse sich vielleicht noch am ehesten an

das dem elég zu gründe liegende érni, d. h. *eleni,

denken. Dasselbe bedeutet ja auch «mente assequi»

oder «auffassen, erfassen, ergründen» und wäre

somit jedenfalls eine passendere ergänzung zu *mél

als tele.

127.

Unter n'' 8G5 stellt Budenz magy. eredni «pro-

gredi, procedere, oriri», eredet «origo» u. ereszteni

«gehen lassen» mit voij. taret-, tarit- «lassen, gehen

lassen», ostj. termala-, termad- «eilen», syrj.

termal-, fermas- und yoifj. dyrty- «eilen» zusammen.

Dazu giebt er folgende erklärung.

Es sei ersichtlich, dass im vogul. taret- die be-

deutung «lassen» ebenso mithülfe einer causativbildung

ausgedrückt werde, wie im magy. ereszt- oder im

finn. päästä-. Demgcmäss bedeute das zu gründe

liegende tare- selbst «menést, eredést» (gehen,

entspringen). Der stamm tarmät- im vogulischen

(= plötzlich loslassen) sei gleichfalls causativ aber,

von einer momentanbildung mit -m = *tarm-. Dass

das tare- statt eines altern hochlautigen *täre- stehe,

zeige noch das ostj. terraa- (terma-) = ^/. tarmä-.

Das magy. ered- sei demgemäss == tered-, wobei

szalad- neben halad- zu vergleichen sei; auch habe

er (vgl. pg. 330 d. Wörterbuchs) noch das magy. wort

sere- (in serény, serül-, scrken-) mit einer aus t-
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entwickelten spirans im anfange gefunden, dessen

übrige ugrisdie Verwandtschaft somit gleichfalls noch

zu ered- (*tered-) gehöre.

Gegen die morphologischen bemerkungen lässt

sich nichts einwenden, wenigstens nichts, was für die

vorliegende Untersuchung von Wichtigkeit wäre. Um
so mehr bedenken aber erweckt alles übrige. Schon

die berufung auf die identität von haladni (weiter-

kommen, fortschreiten) und szaladni (laufen, rennen)

bei einer erklärung des ered ni aus *teredni ist auf-

fallend, selbst von Budenz' standpuncte aus: denn da

er sich den Schwund einer anlautenden dentalis nicht

plötzlich denkt, sondern erst nach Überwindung der

mittelstufen s und h (vgl. unsere einleitung), so ist

nicht abzusehen, wie die beiden lautübcrgänge t : 1

und s : h einander gleichwertig sein sollen. Doch

hat hier Budenz vielleicht gar nicht die lautlichen

Verhältnisse der citirten Wörter im auge gehabt,

sondern den bedeutungswandel; wenigstens nimmt

er auch sonst in der regel den Schwund eines t- als

selbstverständlich und keiner weiteren erklärung be-

dürfend an.

Meiner Überzeugung nach sind unter n" 865 min-

destens drei nach form und bedeutung verschiedene

Wortgruppen mit einander confundirt, die wir jetzt

der reihe nach betrachten wollen. Gegen serény und

die übrigen Wörter, welche Budenz unter n"351 ein-

gehender bespricht, habe ich, abgesehen von der er-

klärung ihrer anlautenden spirans aus einem älteren

dental, nichts einzuwenden; doch fehlen im Szotâr die

syrj., votj, und lapp. formen, d. h. gerade die dem

magyarischen näherverwandten ugrischen, und deshalb

möchte ich auch serény nicht bei seite lassen.

127 a.

Magy. serény alacer, agilis, expeditus, strenuus,

celer;— serülni, ki-s. unbemerkt entwischen; sirül-

küdni, el-s., ki-s. id.;— serkenni aufwachen, munter

werden; serkenteni expergefacere, excitare, suscilare.

Finn. herätä (1. praes. herään, lieräjän) exper-

gisci, vigilem fieri; herättää expergefacere, suscitare;

herä, here' status vigil;— herevä, hereä od. heriä

schnell, lebhaft, reizbar (leicht auffahrend?); — herkka,

herkkä leicht zu rühren; flink, beweglich.

Estn. ärema, äreda aufwachen; äretama, ära-

tama wecken, erwecken, aufwecken, anregen; ärendama,

ärandama erwecken; — ärev : ärevel (adv.) munter,

aufgeregt, lebhaft; äre, gen. äreda, lebhaft, hitzig;— ärk,

gen. ärgu; ärgas, gen. ärka, munter, aufgeweckt, lebhaft,

feurig; wachsam, aufmerksam, leicht fassend, leicht oder fein

fühlend; ärkama, ärgata, ärata aufmerksam sein, er-

wachen; ärge wacher zustand; ärkum a aufgeregt, scheu

werden; ära ä. verscheucht werden, fliehen; ärkus muüter,

lebhaft, wach; ärgutama, estn. D. härgütämä munter

machen, aufscheuchen, antreiben, aufregen, aufreizen; dial.

erk und erutama = ärk und ärgutama.

Mordv. M. syrgesan wache auf; syrhkan erhebe

mich (vom winde).

Mordv. E. syrgams sich erheben, aufgehen (vom

teig), gähren; streiten; syrgavtoms aufrichten, erheben,

erhöhen; syrgozams, surgozams erwachen.

Gerem. sörlera crapulam exhalo.

Lapp. S. corduet in altum elevari, in die höhe gehen,

auffahren; — corges, corgok firmus; strenuus, vigilans:

corges reinoheje pastor vigilans et fidus, c. svaines

famulus strenuus; corgokvuot firmitas; severilas, zelus.

Lapp. N. cordnat exsihre, emicare, elevari; dial.

carnat subito exsilire de lecto; carahet exsilire (cord-

nat, 1. praes. cornam, u. carnat sind hinsichtlich ihrer

form mit dem dem estn. ärendama erwecken, zu gründe

liegenden *ärenema zu vergleichen).

Si/rj. surödny schnell sein, eilig tun, eilen, s. munny
dahin eilen, stürzen, strömen; suröb, suröbön schnell,

eilig, angestrengt; suröbtyny eilig sich bewegen, gelangen;

sur, surk:s. munny dahineilen, jagen, stürzen, schnell

fliessen; surjalny sich eilig fortbewegen, fliegen; sur-

jödny, surkjödny sich schwingen, eilen, jagen.

Votj. tsyrysyny eifrig, fleissig sein, streben; tsor-

tyny antreiben, treiben; — serak (vielleicht = syrj.

surk, d. h. éurk) lebhaft, rasch; sogleich. Vgl, auch tsir-

kem schnell, rasch, behend.

Ostj. I. sora schnell.

Ostj. S. sarga id.

Ostj. N. serek (nach Hunfalvy: s. 201) rasch,
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schleunig; sehr; — sara gleich, bald; saraiii (scheint mit

magy. serény identisch zu sein) schnell, baldig "°^).

Ob wir serg-, oder bloss ser- als ugrofinn. griind-

form anzunehmen haben, vermag ich nicht sicher zu

bestimmen. Budenz hat sich für ser- entschieden; da

aber in mehreren sprachen ein guttural erscheint, der

wenigstens nicht überall ohne weiteres als hysterogcnc

bildung erklärt werden kann, so ist es immerhin

möglich, dass er in den übrigen formen gescliwunden

sei. So z. b. ist es sehr wohl denkbar, dass er im sy-

rjänischen und votjakischen durch epenthese (vgl.

n" 140) vor das r zu stehen kam, wo er in v über-

gehen und so die labialisirung des stammvocals be-

wirken musste, also etwa serg-, segr-, seur-, sur-,

sur-. Doch ist diese Voraussetzung keineswegs nötig,

um den tieflautigcn vocal zu erklären: denn dieser

kann ebenso gut direct aus oder zunächst hervor-

gegangen sein, da die laute r und / nicht selten den

vorhergehenden hellen vocal beeinflussen, vgl. z. b.

das mordv. syrgoza-, surgoza- für *sergoza-.

Schliesslich muss ich noch bemerken, dass diese

zweifei über die ursprüngliche gestalt der ugro-

finnischen Wörter lediglich im hinblick auf diese selbst

in mir aufgestiegen sind, nicht etwa mit rücksicht auf

die entsprechenden indogerman. und turkotatar. formen.

127 b.

Vog. taret- lassen, gehen lassen, herab lassen: äkven

t. zusammen lassen, kven t. weglassen; târom ma

209) Ich bin nicht ganz sicher, dass die zuletzlgenannten

votj. und ostj. formen auch wirklich ugrofinn. sind, und

nicht etwa turkolatar.; doch ist es mir nicht möglich, meinen

verdacht anders zu begründen, als durch hinweisung auf

Wörter, die selbst entschieden nicht die originale jener sind,

sondern nur mit den originalen verwandt sein könnten. Vgl.

bei Vâmbéry (Et. Wb., n" lo6) cagat. serkmek «auf-

fahren, aufspringen»; serkek «auffahrend (der einen leichten

schlaf hat)»; serce, sirce «flink, behend» und jaÄ;^^. särä)r

«behutsam», welches Böhtlingk mit einem mongol, verbum

Mémoires do l'Acad. Imp. d. so. VII Serie.

taräts golt hat die erde erschaffen (wörtl. herabgelassen);

tarmät- plötzhch loslassen.

Vog. L. tarit- lassen,

Vog. K. taret- lassen, entlassen, loslassen, nachlassen,

vergeben; taretane nepek eiitlassungsbrief, scheidebrief;

tartel- v. frequ.

Ostj. N. ter ma-, ter mala- eilen, sich beeilen;

tërmat-, tërmati- antreiben, beschleunigen; tërmata,

teriuatna eilig, in eile, eilend.

Ostj. I. termad- eilen; termatt- beschleunigen.

Syrj. termalny, törmalny sich beeilen, eilen;

termasny, törmasny id.; termödny, törmödny eile

machen, antreiben; — teryb schnell, lebhaft, rasch, eilig,

gleich bereit; schneUigkeit u. s. w.; vgl. auch tormösytny

hin und hertreiben oder schicken.

Votj. dyrtyny eilen; dyrtytyny beschleunigen"^*^).

Mordv. E. torraodoms (für *türm-) springen,

hüpfen.

Cerem. törgestem salire, subsilire; törgestelam

v. frequ.

Cerem. M. törgestem, tyrgestem id.

Estn. törgin— törkima, törkmä in kleinem trabe

laufen, schlendern; törk, gen. töfgi, kleiner trab; türkmä,

türgütämä traben; türk, gen. türgü, trab; vgl. auch

törges, törgus widerspenstig, aufsätzig; tôrgastama

widerstreben, statisch sein (v. pferde); törgutama wider-

streben, entgegenstossen, zurücktreiben; reizen.

Finn. törmätä sich schieben, Stessen, gewaltsam vor-

wärts stürzen oder streben, hervorströmen: törmäsi ulos

ovesta (er stürzte zur tür hinaus), veri törmää haa-

vasta (das blut strömt aus der wunde);— tyrkätä vor-

«aufwachen, erwachen, Avachsam sein» zusammenstellt, vgl.

s. Jakut. Wb., s. 158.

210) Ganz sicher ist die Zugehörigkeit dieser Wörter

nicht, denn dyrtyny könnte vielleicht von dyr zeit (vgl.

dyrys dyrja rechtzeitig) abgeleitet sein, ähnlich wie matu-

rare, tempestivus etc. Aber freilich ist es wahrscheinlicher,

dass nur eine volksetymologische anlehnung an dyr stattge-

funden habe, wodurch sich der vom syrjänischen abweichende

anlaut erklären würde.
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wärts scliieben oder treiben, slossen; tyrkyttää id. (tör-

raään, d. Ii. törmädän, isl auch in der form mit dem

mordv. tormodoms ideiiliscli, während tyrkätä und die

esln. Wörter näher zu den ceremissischen stehen).

Lapp. 8. täret, tähret (für *täiiiet, d. h. "bär-

get od. *tärket) nimis properare.

Lapp. B. dierreö currere; dierreleö v. inchoat.

sich auf den weg maclien, vorwärts laufen.

Magy. térni (wahrscheinlich für *tereni, vielleiciit

aber auch statt 'Hegreni, d. h. *tergeni, vgl. n" 140)

gehen, sich begeben (zu, in, auf etw.): jobb ùtra «auf

einen bessern weg»; mas vallasra «zu einer anderen

religion übergehen»; ncm tér a fejembe «das geht mir

nicht in den köpf»; el-térni (vmitöl) «abweichen, ab-

gehen (von etw.)»; el-t. (vmiben) «hineingehen (in etw.)»;

meg-t. «umkehren, sich bekehren»; megé-t. «sich zurück-

begeben»; vissza-t. «wiederkoiiren, zurückkommen»; nein

térck bozzâ «ich kann nicht dazu kommen»; magaba
«in sich gehen»;— tcremni «plötzlich erscheinen»: hir-

telen Ott terra ctt «er ist plötzlich dort erschienen»,

mindjârt itt teremj «auf der stelle sollst du hier sein»;

fortkommen, wachsen; trans. hervorbringen, tragen (früclite);

—

teremteni (v. causât.) erschaffen, hervorbringen; tercmtés

erschaffung: vilag t. welterschaffung;— terclni treiben,

lenken;— téi itni lenken, bekehren; — tértetni umwen-

den, umlenken. (Nach Ballagi's Wb. und Budenz' Szötär:

pgg. 210 u. 211, wo aber die erklärung eine wesentlich

andere ist, vgl. oben s. s. 64 fg.).

Die raagy. Wörter stehen, wie es auch kaum

anders zu erwarten wäre, am nächsten den vogulischen,

und teremteni z. b. halte ich für identisch mit

tarniät-, ostj. tërmat; doch muss man beiihnen eine

spätere beeinflussung durch das wort tér «räum, platz»

annehmen, denn térni bedeutet auch «räum oder

platz haben» = syrj. törny id.

Die ursprüngliche bedeutung der ugrofinn. grund-

form ter- oder terg-^") kann nur «vorwärts gehen,

211) Auch zur annähme von *terg- bin ich aus-

schliesslich durch einzelne ugrofinn. formen (wie z. b. ostj.

terma-, das aus *tcjrma-, d. h. tcrgma-, entstanden

laufen, springen» gewesen sein und weicht demnach

nicht unbedeutend von der der grundform ser- oder

serg- «erwachen, wachen, munter sein» ab, so dass

selbst eine vorugrofinn. Verwandtschaft nicht sehr

wahrscheinlich sein dürfte.

127 c.

Magy. eredni progredi, procedere, oriri: eredj ! fort,

geh weg!; ûtnak e. sich auf den weg begeben, eine reise

antreten; zu laufen oder fliessen anfangen: meg-ered a

vér das blut beginnt zu Oiessen; (eso) zu regnen anfangen;

futasnak e. die Ilucht ergreifen; entspringen, herrühren,

entstehen, stammen; hervorgehen, resultiren: ez onnan

ered «das hat daher seinen Ursprung»; eredö proveniens,

prorumpens; (subst.) der abgang, der abmarsch: eredöt flini

«sich zum fortgehen anschicken»; eredet origo, ortus;—
ereszteni gehen lassen, fahren lassen, loslassen: ereszsz!

«lass mich gehen!»; fliessen lassen; követet e. «einen boten

schicken»; ki-e. emittere; hajat e. das haar wachsen

lassen; bimbot e. knospen treiben; — erestvény silva

succrescens. (Vgl. auch erdö «silva» und gr. [,
àÀ(Toç, Wiiq in Fick's Wb. I*, 356, oder russ.

hain, neben wuchs, v., wachsen.) —
eregetni nach einander fortlassen, entsenden, fliessen lassen;

eregelni lang.sam, haufenweise gehen.

Mordv. E. ardoms (zunächst für *ärdams), ard-

nems, ardniksnems sich aufmachen, abreisen, reisen,

fahren, reiten, laufen; — arams hervortreten, hintreten, sich

stellen; zur seile treten; aravtoms hinstellen; wegslellen;

—

artoms (causât, v. arams), artlems bereiten, zurichten;

färben;— aras (für araz, wie im Moksadialect) isl nicht;

nein (ohne zweifei 3. singul. praeteriti v. arams, also

wörtlich «ist weg gegangen, ist fort»).

Mordv. M. ardan laufen; arnan v. frequ. id.; aran

sich verwandeln; arhtan färben, katsamsa a. räuchern;

—

arak! interj. fort!, vgl. estn. est ära «vor weg, aus dem

wege!» und magy. eredj, eredj el!

sein könnte) veranlasst, nicht aber durch die entsprechenden

indogerm. Wörter oder durch turkotalar. formen wie z. b.

jakut. türgän «schnell, rasch» etc.
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Cerem. aral- forlschreilen, weiter kommen, sich ver-

vollkommnen; artem indico, infero (zu etwas Iiin führen,

leiten (?)).

Finn. erä iter in loca remota, ferne reise, jagdreise;

gang: toisella erällä «en annan gang»; entfernte gegend;

erätä weit entfernt sein (auf der jagd oder dem fischfang);

eräellä v. frequ. umherwandern, -streifen, -reisen; —
abilus, discessus, divortium; eroan— erota weg gehen,

sich trennen, zurücktreten, abweichen; eroittaa, erittää

entfernen, trennen, scheiden, lösen; unterscheiden; eri

(indecl.) getrennt, verschieden; erinäinen los, getrennt,

verschieden; eritä weg-, abgehen, sich trennen; — erka-

nen — erata, erkenen— erjetä, eretü id.; — er-

hettyä, eiiiehtyä, erheillä (statt *erse-) aberrare

via, incidere in devia, falli, errare; erhettää in errorem

inducere, faliere. Vgl. aucli irta, gen. irran, status solutus,

liber etc.

Estn. ära als adv. ab, weg, fort; dient auch zur be-

zeichüung der intensilät oder Vollendung einer tätigkeit= aus,

fertig, vollständig: ära teadma «vollständig wissen»; subst.

getrenntes, besonderes; äratama absondern.

Liv. jera, jära, jara ab, weg, fort; jeränis weg,

fort, getrennt; jeräiit wieder weg nehmen.

Lapp. S. äranet immutari (vgl. mordv. M. araii);

äres, ärenis distinctus, diversus; äretet, eretet discer-

nere; erin weg, fort: erin le sodn abest is; erit aliorsum.

Lapp. N. ärranet discedere, weg gehen, sich trennen,

sterben; ära, ärra, äras, äres alius; ürenessi seorsim;

ärro, gen, äro, abitus, obitus, bivium; ärotet separare,

sejungere, discernere; ere, eri, erin, eris, erit, iret,

ire weg, fort.

Syrj. arkmyny, artmyny werden, entstehen, ge-

boren werden, wachsen; geschehen, sich ereignen, in erfüllung

gehen, erfolgen, von stalten gehen, gelingen; artmyény

entstehen, wachsen (reichlich); artmas, artmös das

wachsen, entstehen; arkmös überfluss; arkmödny

sprösslinge treiben; arkmödtsiny sprossen, spriessen;

artmödny hervorbringen, schaffen, erschaffen, erzeugen,

gebären; befruchten; bilden, gestalten, machen, verfertigen,

verursachen; verrichten, ausrichten, ausfüliren, erfüllen,

vollenden; — ar wuchs; herbst; jähr, zeit; arja herbstlich;

arjyny den lierbst zubringen; im alter vorrücken; aréa,

arsol, arsov herbstlich; arösa herbsilicii; erwachsen;

jährig: das-sizim-a. siebzehnjälirig; arös lebensalter. Vgl.

auch erd das freie: erdö hinaus, erdö petny hervor-

kommen, hervorspriessen; er da m y ny hinausgehen.

Votj, ar, ares jalir; areso -jährig; arjem jährig;

arm ys jährlich; aratyny iiervojbringen;— ar (är) odyg

jeder; är-türli allerlei.

Ostj. N. ilrt zeit, ärta zu rechter zeit; — ära fort,

weg, zer- (vgl. cstn. ära id.); — äras räum;— är viel,

genug, überflüssig; ärta, ärti zu viel; är-sir vielerlei,

allerlei; ärat anzalil, menge.

Ostj. /. är viel.

Vog. arm zeit, armt in der zeit, um die zeit;— äri

überflüssig: äri mät weiter etwas, lau kum ärietl

«zehn mann und darüber».

Vog. K. ari viel: arinuv mehr; ari-/ar «überfluss,

reichtum»; aritam das übrige, die übrigen («löbbi»); —
argetä Zuwachs, wucher: argetatel «mit wucher» (ca

.\n)(ROH)) Matth. 25, 27.

Abgesehen von den westfinnischen und lappischen

Wörtern sind die meisten bereits von Budenz be-

sprochen und zum teil sehr ähnlich erklärt worden

(vgl. s. Wörterb., n° n" 864, 903 u. 947). Dazu stellt

er noch einige magy. formen, die wahrscheinlich

gleichfalls hergehören wie iramlani «rennen, zu

rennen anfangen», iromlani «schnell gehen, rennen»,

iramodni, irontani id.; iräny, eräny, aräny

«richtung, Ziellinie»; örök «aeternus, perennis, perpé-

tuas»; öröködni «augescere, crescere» und das oben

genannte erdö «silva». Bei den übrigen Wörtern

scheint mir der Zusammenhang mindestens zweifelhaft

zu sein; doch will ich darauf nicht näher eingehen,

weil eine genauere Untersuchung uns vom ziele ab-

bringen würde, ohne etwas zur entscheidung der vor-

liegenden frage beizutragen.

Als ugrofinn. grundform müssen wir wohl cr-

oder är- und mit den erweiterungen durch /, / oder

d und s erg-, resp. erk-, erd- (ert-) und ers- an-

nehmen; doch kann ich hier nicht verhehlen, dass ich

die Voraussetzung von r sonans statt vocal- oder

r-b vocal auch fürs ugrofinnische in vielen fällen für

richtiger halte. Die ursprüngliche bedeutung des Zeit-

worts scheint «ausgehen, weiter gehen» gewesen zu
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sein, ferner «weg gelien, abgehen, sich verirren, in

die ferne gehen, sich trennen» und andererseits «lier-

vorgehen, anfangen, entstehen, entspringen, hervor-

spriessen, wachsen, sich mehren». Die Wörter für

«zeit, jalir, herbst» sind wohl alle deverbalia, wenn

auch keineswegs mit einander identische: denn syrj.

ar ist = arja (vgl. d. adj. arjH-a), arös= ar-es

{ß^nn. etwa *ere'), womit möglicherweise ostj. N. ärt

(zunächst für *âret, *âres) sich deckt, und vog. arm

(vgl. auch votj. armys) ist offenbar das gewöhnliche

nomen verbale auf -m, finn. -ma.— Die bedeutung

«räum» im osfj. äras geht ohne zweifei auf den begriff

«ferne, weite» zurück. Schwieriger dagegen ist die be-

stimmung des eigentlichen sinnes von «viel», da es

mehrere anknüpfungspuncte an das zu gründe liegende

nomen oder verbum giebt.

Trotz der genauen Übereinstimmung mit dem in-

dogermanischen liegt gegen keine der angeführten

formen der verdacht einer entlehnung vor, und nicht

einmal eine hysterogene beeinflussung, z. b. durch lit.

irti «sich von einander begeben, sich trennen» und

ardyti «trennen», lässt sich mit Sicherheit nachweisen.

Dagegen scheint das finnische auf die entwickelung

der lappischen Wörter eingewirkt zu haben, wenn ich

auch nicht annehmen kann, dass die letzteren geradezu

aus dem suomi entlehnt sein sollten.

128.

Unter n^SGS vergleicht Budenz ernyö «tegulum,

tegumen» mit vog. B. tärmel «auf» (iu t. «auf dem

baume»): «vorüber, über hin» (et kvotl tärmel mines

«es ist über mitternacht, wörtl. die nacht ist über die

mitte hingegangen») und vog. K. tarmel: tarmelt auf

(locativ: / t. «auf dem berge»), tarmelne auf (lativ:

kval-lep t. «auf das hausdach»); über hin, durch hin

(tarmyl jomsanyl Galilejme «sie durchwanderten

Galiläa» Marc. 9, 30). Dazu bemerkt er mit bezug-

nahme auf ârnyek (vgl. unsere n" 122) folgendes:

tämel, tarmel, von welchem es nach art des

magy. rajt, red gebildete postpositionen gebe (beim

nordvogul. tärmel sei das endsuffix «végrag» abge-

fallen: locat. tärmelt, lativ. tärraele) bedeute an

und für sich «fedo tegumen» und gehöre somit zum

Worte tarom «wölke himmel». Das zu gründe liegende

tär- «tegere» erscheine hier als hoclilautiges tär-, im

Konda-dialekt tar-, und davon sei tärmel eine ge-

mischte verbal - Substantivbildung, deren formativa

dieselben seien wie in varmel «arbeit, geschäft» vom

verbum voar-, säumil «geflecht» von säg-, säu-,

kuotmil *(biegung» von kuot, d. h. -m-f-1. Das

magy. 'ernyÖ aber sei ein von 'erny-, d. h. 'erm

(=vog. tär-m) abgeleitetes nomen: «tegumen»; ja es

sei sogar möglich, dass ernyö, dessen -ö sich aus

-ele entwickelt haben könne (mit dem lautwechsel

l:v), mit dem vogul. tärmel vollkommen identisch sei.

Unter n" 122 habe ich arnyék und târom ein-

gehend besprochen und glaube daselbst gezeigt zu

haben, dass es Budenz nicht gelungen ist, irgend

einen Zusammenhang zwischen dem magyarischen und

vogulischen worte nachzuweisen. Ebenso wenig dürfte

ihm die entdeckung eines ugrofinnischen verbums

*târ- oder tär- «tegere» geglückt sein, und von der

ursprünglichen bedeutung des vogul. târom wissen wir

genau so viel wie bisher, nämlich gar nichts. Da ich

daselbst (n" 122, f, g u. anm. 202) auch über tärmel

schon einige Vermutungen geäussert habe und unter

n" 130 nochmals auf dieses wort zu sprechen komme,

will ich hier nur das allernotwendigste bemerken.

Gegen die erklärung des wertes ernyö aus einem

älteren * term ele erheben sich drei phonetische be-

denken, von denen meiner Überzeugung nach jedes

allein schon vollkommen hinreichend ist, eine derartige

etymologie unannehmbar erscheinen zu lassen.

1) Dass die magy. endung -ö aus -ele entstehen

könne, ist nicht bewiesen. Zwar hat Budenz auf

s. 677 des Szôtâr drei beispiele einer angeblichen

«erweichung des l zu v» angeführt: allein selbst wenn

diese wirklich so erklärt werden müssten, was man

noch bezweifeln darf, so könnten sie doch im vor-

liegenden falle gar nicht in betracht kommen, weil

sich alle drei auf ein anlautendes l- beziehen, die be-

handlung ein und desselben lautes aber zu anfang, im

innern und am ende der Wörter meist eine ganz ver-

schiedene ist.
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2) Es ist nicht erwiesen, dass das suffixale -ny-

jemals aus einem ursprünglichen -m- entstanden sei,

sondern im gegenteil: Budenz selbst liat an mehreren

unanfechtbaren beispielen gezeigt, dass es mit dem

mordv. -n(ä) und folglich auch mit dem finn. in(e-),

dem ostj. -n(-ng), dem vog. -n(e) sich deckt, was eo

ipso jede identität mit dem deverbalen -m- ausschliesst.

3) Es ist unerwiesen, dass ein anlautendes t- ab-

gefallen sei; ja, wir können im liinblick auf das end-

ergebniss unserer Untersuchung schon jetzt mit be-

stimmtheit sagen, dass weder im magyarischen, noch

in irgend einer andern ugrofinnischen spräche ein

derartiger lautschwund vorausgesetzt werden darf,

während die elisiön eines inlautenden dentals ebenso

wenig gemieden wird wie z. b. im indogermanischen.

Aber auch zweifei anderer art erweckt die obige

erklärung von Budenz. So fragt sichs vor allen

dingen, ob wir denn wirklich das recht haben ein

vogul. substantivum tärmel= «tegumen)) anzunehmen.

Mir scheint das, auch abgesehen von der bedeutung,

sehr zweifelhaft zu sein. Wir kennen bloss eine post-

position tärmel, welche etwa unsern praepositionen

«auf, über» entspricht, und wissen noch, dass ein syn-

onym derselben numel ist. Dieses numel aber gehört

als adverbium oder localer casus zu num «das ohere»

— ostj. num, nom id. Demnach wird wohl auch

tärmel, vog. K. tarmel oder tarmyl, nichts anderes

sein als ein adverb oder alter casus von *tärm, resp.

*tärem oder *tärme. Die hondavogul. formen tar-

melne und tarmelt können, denke ich, sehr gut

ebenso erklärt werden wie z. b. estn. pealne (das

oben befindliche, von peal «auf, über»), ülevalne (das

obere, von ü le val «oben»), ü le val tue (das von oben

kommende, überirdische, von ülevalt «von oben»),

oder wie das rnss. («in der totalsumme, im

résultat», von einem nominativ, der aber nichts

anderes ist als die russ. bezeichnung der summe «
», d. h. et illius), oder das,
(«sein, ihr» oder «der seinige, ihrige», d. h. pronom,

possess. von u. , «ejus, eorum») der Volks-

sprache, oder wie unser «desfallsig, allenfallsig» u. v. a.

Wenigstens ist es eher denkbar, das an eine bereits

flectirte form neue demente getreten seien, zumal

wenn der eigentliche wortstamm in Vergessenheit ge-

raten ist wie hier, als dass eine postposition ihre

casussuffixe und somit die einzigen träger der syntak-

tischen beziehungen eingebüsst habe.

Jedenfalls kann es keinem zweifei unterliegen,

dass das magyar, wort nicht aus *tärmele oder selbst

*tärme entstanden sei. Ich vermute, dass ernyö (mit

dem affix: ernyoje oder ernyéje) «schirm, wagen-

decke, kronendach der bäume, dolde, umbelle» zu-

nächst für *erhnyé steht und mit ostj. I. er/ (erek),

ostj. S. ür/^ (ürük) «überflüssig, darüber hinaus,

ausser» = rMss., aus derselben quelle

stammt, nämlich aus dem slavischen, woher auch das

häufig mit ernyö s (gedeckt) vereinigte wort kocsi

(wagen, kutsche, vgl. 2^oln. kocz id.) entnommen ist.

Zwar fehlen mir die hülfsraittel, um das original des

raagy. Wortes ganz genau anzugeben; doch glaube ich,

dass sich in einer der slavischen sprachen Ungarns ein

wort vrhnje oder *vrhna (oder vielleicht *verhnje)

mit der bedeutung «das obere, kutschendach (— n<ss.), baumwipfel oder kröne» finden wird, vgl.

sloven. vrhnje «cremor lactis» (in Oestreich-Ungarn

«oberes»), aslav. vrüchüni (nach Miklosich, doch

vgl. Schmidt, Voc. II, 19) supremus, russ.,
pohi. wierzchnia s§ s Oberteil etc., von «s?. vrüchü,

vrichü, virchü, russ., poln. wierzch, cecli.

wrh, slov. verh cacumen, Vertex, tectum, ôu-cpaX^ov

etc. Dass h zwischen r und n ausfallen musste, ist

selbstverständlich; vgl. überdies magy. vinnye neben

vihnye «schmiede» = s^oy. vihna.

Uebrigens scheint ernyö auch durch ârnyék be-

einflusst zu sein und wird gegenwärtig vielleicht als

eine art liochlautiger nebenform des letzteren aufge-

fasst, was natürlich unser urteil nicht bestimmen darf.

Wenn ich nun aber ernyö auch für ein lehnwort

halte, so glaube ich doch, dass es im magyarischen

selbst einst ein ähnliches gegeben habe, worauf dieses

fremde reis gleichsam aufgepfropft wurde: denn so viel

ich nach dem estnischen, finnischen und lappischen

urteilen kann, setzen sich die fremdwörter gerade da

am ehesten fest, wo sie an ähnlich klingenden einhei-

mischen einen gewissen halt finden. Deshalb ist es

auch oft so schwer das entlehnte und genuine ausein-
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ander zu halten. — Das gemutmasste magy. wort wird

vielleicht *eleny (vgl. alany subject, senkreis, v. al

das untere, der untere teil, boden) gelautet haben und

mit dem weitverbreiteten ugrofinn. werte für «oben,

das oben befindliche» verwandt gewesen sein, vgl.:

Finn. y Ii, gen. ylen, ylü das obere, das oben be-

findliche; ylinen, gen. ylisen, superior, supremus; oberteil:

huonen y. labulalum aedis superius, maidon y. flos laclis

(vgl. oben d. sloven. vrhnje^'^)); ylenen — yletä

sursum feror, surgo, excresco ut arbor: kuu ylenee luna

exorilur; yllyn— yltyä sursum attolior, superDuo, praevaleo,

augeor, excresco,

Estn. üli, gen. üle, oberes; ülima, ülenema höher

werden, sich erheben, in die höhe schiessen, wachsen:

ülima raswaga überfliessen von fett; ületi hinauf,

küige ü. höchlich; ülitu übertrieben.

Mordv. E. vel'ga, vel'ks das obere, decke: lovso

V. sahne; vel't sehr, zu sehr; veTraams sich erheben, auf-

stehen; vel'mavtoms erheben, aufrichten, sich erheben

lassen; vel'tams decken, bedecken, zudecken; vel'taz

dach, vel'tavks decke.

Mordv. M. velf, velka über; velks das oben be-

legene; vel'hks Pferdedecke; vel'hnan bedecken; vel'htan

id.; vel'htaf dach, bedeckt.

Gerem. val (vül, vil) pars summa, superficies: valne

(locat.), vülnö, vülnä, vilna super etc.

Lapp. S. all, alla, allak, allok altus, procerus;

comp, aleb; allanet loca altiora pelere; alletet altiorem

facere.

Lcq)p. N. alla, al lag altus, elatus; allagas die

212) Um missverständnisse zu verhüten, muss ich hier

ausdrücklich bemerken, dass damit keineswegs eine Verwandt-

schaft beider angedeutet werden soll. Von meinem standpuncle

aus kann ich natürlich nicht daran zweifeln, dass sich auch

zum ugrofinn. vele-, ebenso wie zu allen übrigen genuinen

ugrofinn. «wurzeln», ein indogerm. pendant finden müsse;

doch sehe ich dasselbe nicht im slav. vrichü, sondern im

slav. vele-, woher velij, velikü etc. stammen,

213) Budenz, der unter n" 943 u. auf s. 741 bereits

einen grossen teil der obigen Wörter mit einander verglichen

höhe; allanet altiorem fieri, loca altiora petere; aledet

altiorem facere; ala postpos. auf, über, von, zu etc.

Laijp. .. äl, olluh, \=.1. N. alla, allag,

ala.

87/rj. vel-dor oberes, Oberfläche; veld (P.) oben be-

findlich; velja (P.) vorherrschend (v. d. färbe des viehes);

veldny ausbreiten (über etwas, decken?); velsen aufein-

ander; velt decke, deckel, dach; veltjyny, velkjyny

{P.) decken, bedecken, beschirmen, beschützen; veltjas

decke;— vyl oberraum, oberteil, gipfel: vylö hinauf, auf,

gegen; vyly höhe; vylyn lioch; vylty darüber, mehr;

vylys das obere, vylys obere, höchste.

Vofj. veldyny ausbreiten, veldet decke, zimmerdeck;

vyldet id.; — vyl oberraum, vyle, vyly hinauf, auf;

vylty darüber hin, über; vyly höhe; vylyny hoch, gross

werden, zunehmen; vylynjany sich erheben; vylys

der obere, höchste.

Osfj. N. ej|a-, e]|y-, e||isa- sich erheben, auf-

stehen, aufgehen (von der sonne); '/atl-ej]ypsa Sonnen-

aufgang, Osten;— a] dach.

Ostj. S. deckel.

Ostj. /, ede (zunächst für *ele, *vele) id.

Vog. äl superus, superior (äl-turr oberer see); deckel

(das obere) ^^^).

Vog. K. ali auf hin, über hin,

Magy. öldök: szem-ö. supercilium.

Da wir nun unter n" 125 noch andere magy.

Wörter kennen gelernt haben, welche ohne zweifei mit

den vorstehenden eng zusammenhängen, so dürfen wir

wohl von vornherein annehmen, dass das ugrofinn.

hat, .stellt her auch vog. velt «gesicht». Mir scheint dieses

wort eigentl, «das äussere» zu bedeuten und mit ostj. N. ej

körper, e|yp das äussere, el fort, weg; ostj. I. et, eit

körper; magg. el- fort, weg, zer-; syrj. yl ferne, ylö in

die ferne, ylla aussenraum, yllaö hinaus; votj. vyl-tyr

körper; mordv. E. vele lanJ (vgl. velen fremder); finn.

väli enifernung; estn. vüli das ausAvendige, freie, feld, fläche,

väl'ja hinaus, fort, u. a. zusammenzuhängen und demnach

Avenigstens nicht unmittelbar herzugehören.
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vele «oben befindlicli, liocli» ehemals auch im magya-

rischen, gleichwie in allen verwandten sprachen, ge-

lebt und vielleicht zahlreiche sprossen getrieben habe

und erst später, in folge besonderer umstände, in Ver-

gessenheit geraten sei. Ja, wir können in diesem falle

sogar die specielle Ursache eines verschwindens mit

grosser Wahrscheinlichkeit nachweisen. Aus einer ver-

gleichung der Wörter elege-, érni, d. h. eleni,

elme und selbst ernyö mit vog. äl, al- und ostj.

e]ly-, a], edc, ate müssen wir nämlich schliessen,

dass *vele sein anlautendes v- schon vor der trennung

der drei nächstverwandten ugrischen sprachen einge-

büsst hatte, im magyarischen also später mit einer

reihe von Wörtern andern Ursprungs und ganz anderer

bedeutung lautlich zusammenfallen niusste. Derartiges

aber duldet keine spräche, wenigstens nicht auf die

dauer. So ist es denn, glaube ich, gekommen, dass das

ursprüngliche vele, magy. *ele, *el von el- «weg,

fort», él «schneide, schärfe», élni [für eleni) «leben»,

öl «schoss, klafter», ölni «tödten», ülni «sitzen» u. a.

zurückgedrängt wurde und sich nur dort erhalten hat,

wo keine gefahr der Verwechselung vorlag, oder wo

diese gefahr durch eine leichte Veränderung der laute

vermieden werden konnte, wie z. b. bei érni. Da nun

das gemutmasste *eleny nach dem verschwinden des

el jeden rückhalt verloren hatte, konnte es durch das

fremde ernyé leicht absorbirt werden.

129.

Unter n° 880 seines vergleichenden lexikons stellt

Budenz folgende Wörter zusammen:

Magy. év-, iv- (évni, 3. praes. évik) überreif wer-

den, mehlig w. (v. birnen); évedni, ivedni id.

Ostj. I. tëbet weich.

Ostj. N. lepyt, lebyt id.

Syrj. nebyd weich, zart; ncbzi- weich werden, teig

werden (von früchten); nebzed- erweichen.

214) Soeben finde ich in der dritten lieferung des

Donner'schen Avörterbuchs, die ich erst vor einigen tagen

(anfang Januar 889) erhalten habe, unter n" 963 nebyd
|

Votj. nebyt weich; nebzi- weich werden, nebzit-

erweichen.

Mordv. E. tsevte weich, milde; krume im brot.

Finn. lieveä mollis, lascivus.

Dazu bemerkt er, dass das ostj. tebet, lebyt,

das syrj. nebyd, das mordv. tsevte und das finn.

heveä, d. h. hevedä, hebedä, ihrer bildung nach

nomina vcrbalia seien. Das ihnen zu gründe liegende

Zeitwort sei im syrj.-votj. neb-zi- und im magy.

'évc-'ive- enthalten, und die ältere gestalt davon sei

täb-, resp. däb-, woraus einerseits das nordosfj. leb-

und andererseits mit dem lautwandel d : n das syrj.-

votj. nëb- entstanden seien.

Das ostj. wort stimmt sowohl seiner form nach als

auch in der speciellen bedeutung viel genauer mit dem

finn. leppeä, d. h. lepedä, und cstn. lepe, lebe,

gen. u. stamm lebeda, überein als mit heveä und

wurde deshalb von uns unter n" 67 mit diesen zu-

sammengestellt. Möglicherweise gehört dazu auch das

syrj.-votj. nebyd; doch ist das nicht sicher, weil der

dabei vorauszusetzende lautwandel l:n\m. wortanfang

bedenken erregt. Aus diesem gründe versuchte ich

daselbst nebyd mit dem ostj. namyk und magy.

gyenge zu vermitteln, rauss aber gestehen, dass auch

dieser versuch nicht alle zweifei löst. Nur so viel darf

wohl mit bestimmtheit ausgesprochen werden, dass die

syrj.-votj. Wörter in keinem falle mit den mordv. und

finn. ausdrücken und ebenso wenig mit dem magy.

évni zusammengestellt werden dürfen: denn weder

geht n in s (s) oder umgekehrt s in n über, noch

schwindet ein dentales n spurlos; wenigstens kenne

ich dafür kein einziges beispiel, das auch nur einiger-

massen sicher wäre. Von einem lautwandel d : n aber

kann hier überhaupt nicht die rede sein, weil keines

der zugehörigen Wörter mit einem t-\mi beginnt, ge-

schweige denn mit einem tönenden ^'*).

Aber noch andere bedenken muss die Budenz'sche

mit einigen westfinn, Wörtern zusammengestellt, welche mir

völlig entgangen waren. Da icli diese vergleichung für unan-

fechtbar lialte, will ich sie mit unwesentlichen ergänzungen
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etymologie hervorrufen. So z. b. ist es mir ganz un-

verständlich, weshalb heveä oder nebyd ein «noraen

verbale» genannt wird. Wenn ich diese bezeichnung

gebrauchen wollte, könnte man mir auch einmal mit

recht vorwerfen, dass ich ugrofinn. Verhältnisse durch

eine indogerman. brille betrachte und hier etwa die

bekannte erklärung der lat. adjectiva auf -ido (wie

lucidus, madidus, angeblich aus luceo, madeo) unbe-

sehen auf das ugrofinn. suffix -ida oder -eda an-

wende; von Budenz aber darf mau eine derartige

rücksichtsnahme aufs indogermanische unmöglich vor-

aussetzen. Und doch bietet das ugrofinnische dazu

nicht die mindeste veranlassung, sondern wir haben

im gegenteil sehr triftige gründe, eine solche erklärung

für ganz unzulässig zu halten. Leider kann ich hier

auf diese frage, die mit dem hauptprincip der ugro-

finn. und indogerman. Wortbildung eng verknüpft ist,

nicht näher eingehen und muss mir das für den II. teil

meiner «Studien» vorbehalten. Für die cntscheidung

des vorliegenden falles genügt übrigens vollkommen

ein hinweis auf die specialgrammatiken und Wörter-

bücher von Wiedemann, wie z. b. Estn. Gramm.,

§ 130, c, Syrj.-votj. Gramm., § 45, und auf Job.

Rcinh. Bergstadis Sammlung «Materialier tili Finska

und auslassung des nicht zugehörigen hier nachhäglich auf-

nehmen :

Syrj. nebyd weich, zart, schwächlich, leicht, schwach

(v. speisen und geistigen getränken); nebzalny, nebziuy

weich, werden, teig werden, verzärtelt werden;

nebzedny weich oder locker machen, kötödöraön n.

weichen, einweichen, pözny n. bähen.

Votj. nebyt weich; nebziny Aveich Averden; nebzi-

tyny erweichen.

Finn. neveä, nevä, neivä, näivä, näiveä sub-

humidus, flaccidus, marcidus 1. languidus, haud compactus

(e. c. humus); — nepseä (wohl zunächst für nevsedä,

navsida) subhumidus (e. c. foenum); nepsi, nepsä wohl-

schmeckend (vielleicht urspr. weich, locker).

Fjstn. neps, g. nepsi, nepsijas feucht.

Dazu gehören wohl auch:

sprakets ordbildningslära» in d, Zeitschrift Suomi,

1859, p. 185 sq., wo ein reiches material zur beur-

teilung unserer frage zusammengestellt ist. Auch sind

die betreffenden bildungen wenigstens im westfiun.

und syrj.-votj. so gewöhnlich (nach meinen Sammlungen

viele hunderte von beispielen), dass man über ihren

sinn gar nicht in zweifei sein kann; und wenn sie auch

im mordvinischen und ostjakischen viel seltner vor-

kommen, so ist mir doch kein einziger fall bekannt,

wo letztere anders erklärt werden müssten.

Das suffix -ia, -ea (d. h. -ida, -eda), syrj. -yd,

-id, perm. auch -yt, -it, votj. -yt, -it, -et etc.

bildet nämlich nach "Wiedemanns Syrj. Gramm. 1. 1.

«sehr zahlreiche adjectiva, deren Stammwort schon

selbst auch als adjectiv vorkommt, oder als Substantiv

oder in anderen ableitungen zu finden ist, oder auch

nicht mehr nachgewiesen werden kann; es kann auch

wohl ein fremdwort sein, wie in krepyd (fest, stark)»,

vgl. russ. id., festigkeit, stärke.

Natürlich finden sich daneben mehrfach auch ver-

wandte Zeitwörter, aber wir haben auch in solchen

fällen nicht das recht, diese als Stämme der adjectiva

anzusehen, zumal sie selbst in der regel deutlich

genug als denorainativa gekennzeichnet sind.

Mordv.E. naksado (für navsado=j^nn. nepseä,

syrj. *nebzyd) faul, überreif, reif; naksadoms faulen,

vermodern, verwesen, vgl. navams, navsems eintauchen,

färben.

Mordv. M. naksada verfauU; naksadan faule.

Ob aber estn. näbre «feucht» (näbruma, näbra-

stama «anfaulen») gleichfalls verwandt sei, wie Donner

annimmt, ist fraghch, weil es mit uärbe,'närb (g. närva)

«welk, flau, schwächlich, weichlich» (närbima, närvama

«schwach, welk, flau werden») identisch sein könnte und in

dem falle eher zum syrj. nar «matt, schwächlich», oder zum

osfj.-vog. när «feucht, nass, roh» (vgl. estn. «ilm on

närvakas= d. wetler ist regnicht») zu stellen wäre.

Jedenfalls haben wir im finn. neveä auch einen directen

und unanfechtbaren beweis für die unzulässigkeit einer iden-

tificirung der Wörter nebyd und heveä.
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Dass auch heveä und tsevte (wahrscheinlich zu-

nächst aus *tsevcde verkürzt, vgl. kalgodo hart,

—

estn. kale, gen. kalcda für *kalgeda; viede auf-

recht, recht, = estn. ôige, veps. oiged, finn. oikea;

säjede, scjede dicht, ûkk, = estn. sage, gen. sa-

geda, d. h. sageda; valdo, zunächst für *valgdo,

vgl. cerem. volgodo hell, = €stn. valge, finn. valkea

u. a.) nicht anders als ihre analoga erklärt werden

dürfen, zeigt die Zusammenstellung mit ihren nächsten

verwandten, vgl.:

Finn. heveä, hcviä weichlich, leichtfertig, flatterhaft,

unkeusch, unrein (vgl. das deutscJie «locker»); — hepakka

flüchtig, leichtsinnig; hepala, hepale', hepalo falte;

hepalehtaa flattern (wie eine falte); hepenät (plur.)

fransen; hepsa etwas loses, flatterndes: sicnen hepsat

blättchen od. lamellen des schwammes; hepsa ta flauem «ut

coma promissa euntis»; — haven, gen. hapenen, ha-

pene', hapena capillus rarus (infantis), barba, pilus, liehen,

villus, lana arborum (flechten an bäumen und steinen). Vgl.

auch hakula haarflocke, dünnes haar.

Estn. ehe {mittelestn. für hebe), gen. ebeda, flockig;

ebe, plur. ebemed, früher (in d. grammatik Gösekens v.

jähre 1660) häbemed, flöckchen, fäserchen, flaum, hede-

abfall, moos und flechten (an bäumen und steinen), schäum

auf gährenden flüssigkeiten , tule ebemed flockasche,

vaezed e. armseliges fähnchen; eben, g. ebena, fetzen;

ebel, ebeldane, eblane, eblakas flatterhaft, leicht-

sinnig, kokett; — habe, gen. habeme, habene, haben

hart, pü-habemed baummoos, baumflechle, sütte-ha-

bemed loderasche. Vgl. auch habras zerbrechlich, brüchig,

morsch, = finn. hauras mürbe, leichtfertig.

Liv. abbon, abnos (meist gleich wie im estn. im

plur.: abbond, abngd) hart.— abbors, abros brüchig,

locker, bröckelig, zart, schwach.

Mordv. E. tsevte weich, milde; krume im brot

(eigentl. das weiche, lockere, flockige);— t§ev span.

Mordv. M. säv span.

Cerem. saba imbecillus, debilis, «gyenge» (schwach,

leicht, weich);— su palea, sisna §u seta (su für *sava wie

suar für §avar = worf^v. sovar mörser). Vgl. savem,

sabem spargo, dispergo, conspergo.

Syrj. tiag, t§ag (vielleicht für *tiav) span, späne,

îlémoirçs de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

schult, gerüll; tsaga, tsaga baumflechte. Vgl. auch

tsakyl' (P.) «flocke, knaul» = os(/. N. täkyl «büschel,

locken, schöpf», mit finn. hakula. MögHcherweise ist

sabdy «faser, fiber, flachs» verwandt mit tsag und tsaga.

Vof/j. tsag kienspan. Vgl. saksa schult, kehricht, und

sijrj. sakta lungenmoos, saktar id., schäum aufkochen-

dem; ferner lapp. N. sokta (gen. sovta, softa), softa

schäum; lapp. S. sopt id.; mordv. sov, tsov id.; magy.

h ab id. etc. Vgl. n" n" 34 u. 38, aber auch n° 103.

Bei der grossen menge verschiedenartiger Wörter,

welche mit den in frage stehenden zusammenzuhängen

scheinen, ist es freilich sehr schwer, das wirklich ver-

wandte immer mit Sicherheit herauszufinden. Nur die

identität von heveä, ebe und tsevte unterliegt, glaube

ich, keinem zweifei; und auch das dürfen wir wohl als

ausgemacht ansehen, dass die ursprüngliche bedeutung

der grandform *sevedä oder *savida «flockig, locker,

weichlich» gewesen sei.

Lange nicht so sicher ist die Zugehörigkeit der

magyarischen Wörter; doch ist sie weder hinsichtlich

der form, noch in betreff der bedeutung unmöglich, ja,

nicht einmal unwahrscheinlich, wenn man auch beim

mangel genau entsprechender Wörter aus den nächst-

verwandten sprachen und wegen der eigenartigen magy.

anlautsverhältnisse, die immer mehrere erklärungen

zulassen, den Zusammenhang mit den finnischen aus-

drücken nicht direct nachweisen kann.

130.

Unter n° 931 bespricht Budenz das magij. orom

(acc. ormo-t) oder ormo «pinnaciilum
,

fastigium»

und meint, es sei anzunehmen, dass die erste bedeutung

des Stammes orom (ormo) «tectura, dach» gewesen

sei, zu der sich später im hinblick auf die gewöhnliche

form des hausdaches die bedeutung «fastigium» gesellt

habe. Man erkenne darin das in arnyék enthaltene

arnyo, d. h. drmo, oder das vog. tarom, ostj. törym

(stamm: tarmo, törmo) «himmel, luft», aber seinem

etymon nach «decke (tegumen)». Auf diese art könne

der stamm ormo der tieflautige gefährte von ernyö

sein.

24
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Da wir oben (vgl. n" n" 122 u. 128) bereits ge-

sehen haben, dass die ursprüngliche bedeutung von

târom, törym noch völlig unbekannt ist, dass aber

weder ârnyék noch ernyö irgend etwas mit dem ostj.-

vogul. Worte für «himmel» und «gott» zu schaffen hat,

brauchen wir uns bei diesem teile der Budenz 'sehen

erklärung nicht weiter aufzuhalten, sondern können

uns gleich zu orom selbst wenden.

Die annähme, dass dasselbe früher «dach» bedeutet

habe, ist offenbar bloss im hinblick auf die eben ge-

nannten Wörter und deren angebliche entstehung ge-

macht worden und wird vom Sprachgebrauch durchaus

nicht bestätigt. Um den wirklichen sinn von orom zu

ermitteln, wollen wir dasselbe zuerst mit seinen ma-

gyar, verwandten zusammenstellen und dann alles das

anführen, was in andern ugrofinn, spraclien damit zu-

sammenzuhängen scheint.

Magy. orom, ormô giebel, zinne, first; rippe eines

blattes; scharfe kante: hegy-orom berggipfel, haz-orom,

hâz-ormô dachspitze, dachfirst, kazal o. spitze eines

Schobers, einer fehm; hât-ormô rückenüosse; oromos,

ormos giebelig, mit einem first versehen, gekielt, gerippt;

ormozni, ormözni mit einer spitze versehen, bekrönen,

rippen;— orj, orrj rückgrat, rückenstück (vom schweine-

bra(en), stachelfortsatz der wirbel; schuauze, rüssel (der

Schweine); hat- orj dornfortsatz an den wirbelbeinen; —
ormany bugspriet, rüssel des elephanten, die lange nase,

nase; orny id.;— orr, or (acc. orro-t, oro-t) nase,

Schnabel, spitze (z. b. einer feder, eines stiefeis), hegy-orr

Promontorium; orrony, orr es schnabel.

Lapp. 8. corge apex, quod summum est in aliqua re:

cavelk c. dorsi summum, «rückgrat», ija c. medium noctis,

media nox; — corro ecke («hörn», "hjorne»), vare c. berg-

rücken, corro tävva «berg mit einem schmalen und langen

rücken oder kämm», corro tak spitzes dach; corrok

eckig, kantig; orr te t spitz, eckig oder kantig machen;

—

curos necken.

Lapp. N. corgge, gen. corge, gipfei, spitze, das

höchste, der höhepunct von etwas: igja L mitternacht,

gässe-c., dalvve c. der höhepunct des sommers (hoch-

sommer), winters; corgas, gen. corgaca, id.;— corro,

gen. coro, gipfei, first, aufrecht stehende kante, bergrücken,

langer landrücken; corro- vuolan «kamhoveb; corold

(adv.) «aaset, bakket»; coro§, gen. coroca, (demin.)

kleiner first, höhenrücken;— dial. corös nacken.

Syrj. sur: ly-sur rückgrat; mu-é. grund, festland;

éurdi (P.) rücken; sursa rückgrat, wirbelknochen, rücken-

wirbel; surös rücken (eines buches), stamm: göra s. berg-

kette, zala munan s. bergrücken, pu-é. baumstamm;

surja, éufa pfosten, pfähl, pfeiler, säule, vomlös-s.

querbalken, querstange;— sor, soröm Stange an der decke

zum aufhängen nasser kleider, sorjas Stangen oder bretter,

auf welche das getreide zum darren geschichtet wird; zyb-s.

kleiderrechen; mu-s. festland; éorôm getreidehaufen; —
tsur vidzny aufrecht stehen, hervorragen; tsurjalny id.;

tsurgödny ausstrecken, hervorstrecken, ts. die obren

spitzen; tsurgödtsiny sich hervorstrecken, hervorragen,

vorspringen; — tsurk hügel, anhöhe, berg, mu ts. erdauf-

wurf,; tsurkja hügelig, bergig.

Votj. sur: göri-s. furche; sures weg, vajo s.

wegscheide (?) ; surno grabhügel; graben (?); — suru

Stange, balken.

Finn. harja das oberste oder höchste von etwas, giebel,

first, dachkamm; kämm; erderhöhung zwischen den furchen,

erdaufschüttung; häufen («râga»); mahne; rückenborste

,

bürste: työt ovat kaikki yhden hengen harjalla

alle arbeiten ruhen auf eines mannes nacken; linnan h.

höchste stelle in der bürg, kirkon h. kirchengiebel, katon

h. dachkamm, first, maan h. landrücken, vuoren h. berg-

kamm, kypärin h. helmbusch, kukon h. hahnenkamm,

kalan h. rückenflosse eines fisches; harjainen mit einem

giebel, einer mahne u. s. w. versehen; harjas, gen. har-

jaksen, rückenborste; harjanne' längerer landrücken,

Sandbank; harju kleinere erhöhung, hügel, landrücken;

harjata bürsten ^^^).— sarja schmaler streifen (erde, feld),

rand (vgl. estn. sari); — sarka, gen. saran, langer

ackerrücken, -streifen; sarvon— sarkoa in lange streifen

215) Das finn. harja ist auch ins lappische gedrungen,

wo es im schwed. dialekt als harja, im norw. u. Enare—
als harje erscheint.
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teilen; — sarva hochgelegener rietgrasheuschlag («högländ

starräng»); — särkä, gen. särän, särkkä landzunge,

landrücken, sandbank, sandwall od. aufschiittung, hieta

särkkä id. — särmi, särmä ecke, kante; särvi id.—
syrjä erhöhter landslrich zwischen zwei meeren, landenge;

rand (zunächst wohl erhöhter), kante, seile,

Karel. B. harja mahne, börste; — särkkä land-

rücken;— Särvi kante, rand;— sürjä, sürkkä, süre

erhöhter landstrich, sandbaok.

Veps. harj börste, bürste,

Vot. arja mahne; hahnenkamm; arjas börste; —
sarka landrücken; — servä kante, seite.

Estn. hari, gen. harja, first, dachkamm; bürste,

hechel, kämm: kuke h. hahnenkamm; liafja vaiid nach

der saat gezogene furchen; talve harjad die lelzlen mit

Schnee bedeckten wege (im frühjahr); raa hari landrücken,

grenze; mäe h. berggipfel; tal'v on liafja peal «der

Winter ist halb vorüber» (wörtl, «auf dem höliepunct, kämm»);

hafjaline: mino h. von meiner höhe, grosse; haf-

jama, harja tarn a den dachfirst machen, dachförmig

machen; hafjas, gen. hafjase, -kse, borsle;— sari,

gen. safja, = hari; sarikas sparren, dachsparren; —
sard gerüst zum trocknen (?);— säf landspitze, sandbank,

sandige untiefe, vgl. n°25; — servä streifen höheren landes

im morast; sere, gen. serrae, id.;— serv, sôrv rand,

kante, grenze: sü s. mundwiiikel, mere s, meeresufer,

küste; tagumine s. rücken (eines buches); sOrve-mä

halbinsel Sworbe in Oesel; sôrvates schneestreifen (quer

über den weg).

Liv. äfa, öfa giebel, dachfirst; bürste, hechel; sand-

bank; ärik§, örik§ börste, zopf, schöpf.

Cerem. sör (sör) acies anguli (kante); sörön lateri

incumbens.

Mordv. M. §irä, sif rand, kante, seite.

Mordv. E. sire (nach Wiedemann), tsife, tsif

(nach Budenz' n" 326) kante, rand, grenze; ufer; tsris zur

seite, neben.

Aus andern ugrofinn. sprachen weiss ich nichts

anzuführen, was wir mit bestimmtheit hierher stellen

dürften; doch ist daran vielleicht nur die unvollstän-

digkeit unserer vocabulare schuld, die es unmöglich

macht, den gebrauch eines wertes nach allen richtungen

hin zu verfolgen. Deshalb müssen wir manches unbe-

rücksichtigt lassen, was verwandt sein könnte wie z. b.:

syrj. sortny, sortalny riefeln, falzen, ausmeiseln (vgl.

magy. ormos gefalzt, ormozni abrippen); sortas

falz, Striemen, riefe, rinne, pfad, fusssteg;

—

ostj. N.

iurt- striche ziehen, sur furche, graben, rinne. Unie,

vgl. oben votj. göri-sur und sures; — mordv. E.

éorma (könnte mit magy. ormo «blattrippe» identisch

sein) runzel, buntwerk, schrift; éormav streifig, bunt;

sorinadoms schreiben, = mordv. M. sorma, sorma-

dan etc.;

—

fmn. liorma falte, runzel; liormu id.,

hormuinen faltig, runzelig, = hörinane ver-

sclirumpft; vgl. auch mittelestn. arm narbe, strieme,

schinarre, einschnitt, buntwerk in spitzen, bunt, das in

folge einer contamination mit ahn hellgrau {=fm)i.

harmi) aus *hofm oder *horm entstanden zu sein

scheint; — ferner /. hormi, hormu röhre, rinne:

savu-h. rauchfaiig, maito-h. milclikanal; horo aus-

höhlung, spalt, rinne = ostj. sur);— estn. D. horm,

gen. horma, hurm flösse (vielleicht identisch mit. liat-ormô); hurmeline fiossenartig; zackig;—
mordv. M. surtsym kämm; mordv. E. sursima id.;

cerem. serge pecten; seram pecto u. a.

Bei einigen von diesen ebenso wie bei manchen

früher angeführten Wörtern ist es auch nicht ganz

sicher, ob sie genuin sind: denn mehrfach stimmen sie

mit gleichbedeutenden turkotatarischen in der form so

genau überein, dass es schwer ist, solches durch zufall,

oder durch Urverwandtschaft zu erklären. Freilich ge-

hören die betreffenden turkotat. Wörter meist der

cuvasischen spräche an, wo gar nicht selten unter der

mangelhaften türkischen tünche alte ugrofinn. gebilde

hervorzuschimmern scheinen.

Vielleicht deshalb hat auch Budenz manche cere-

missische form nicht für turkotat. lehngut angesehen,

d. h. nicht mit der marke «» gekennzeichnet, ob-

gleich sie mit der entsprechenden cuvasischen genau

übereinstimmt, wie z. b, sïr, cerem. M. sir «ripa,

littus» (vgl. mordv. E. sire) und cuvas, syr steiles

ufer, jakut. syr, welche wieder mit tat.^ kirg. u. alt.

jar (bekanntlich auch im russischen: ) identisch

sein sollen.

Dagegen wird cerem. sirem scribo (vgl. sirmäs
24*
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scriptum, siremäs epistola) für fremd erklärt, und

vielleicht mit recht: denn die Übereinstimmung mit

cuvas, syr schreiben, linien ziehen, zeichnen (vgl.

éyra, strich, linie, syru schrift, brief; jahd. surui

schreiben, zeichnen, surasyn strich, zug, suruk

schrift, brief; — tat. u. kiry. jaz schreiben, jazu,

jazuu schrift etc.) kann keinem zweifei unterliegen.

Aber andererseits erinnern die cerem. formen kaum

weniger an das mordv. éorma, finn. horma und

horo, votj. sur, syrj. sort- und ostj. sur, surt-

während wir doch kein recht haben, alle diese Wörter

für cuvas, oder jakut. lehngut zu halten. Dazu kommt

noch der umstand, dass die ugrofinn. grundform von

der mutmasslichen turkotatarischen, die etwa *jaz ge-

lautet haben mag und dem votj.-syrj. gozjany, gizny

«schreiben, zeichnen, malen» näher zu stehen scheint

(vgl. syrj.-votj. gort, gurt haus, =tat. jurt) als dem

sur, éort-, so sehr abweicht, dass auch die Voraus-

setzung einer Urverwandtschaft im gegebenen falle

nichts hilft.

Ungefähr ebenso ist das verhältniss eines andern

éuvaâ. Wortes zu den entsprechenden ugrofinn., und

ich habe mich dadurch nicht veranlasst gesehen, die

letzteren bei seite zu lassen, wobei ich mich auf

Budenz' Vorgang (z. b. bei n" 303) berufen kann.

Aber immerhin darf wenigstens die möglichkeit einer

späteren beeinflussung, sei es von der einen, sei es von

der andern seite, nicht ganz in abrede gestellt wer-

den: vgl. syrj. éur, surdi etc. und cuvas, soryra

rücken (= tat., Jcirg. jauryn, alt. jaryn Schulter-

blätter, jakut. saryn Schulter), san-sorym statur,

wuchs, rückgrat.

Dagegen muss das scheinbar gleichfalls hergehörige

syrj. sör in mySku s. rückgrat, pu s. baumstamm,

jur s. Scheitel, als turkotatar. lehnwort angesehen

werden: denn es hat auch in diesen Verbindungen

offenbar keine andere bedeutung als «mitte» und ist

216) Möglicherweise ist es auch nicht zufällig, dass das

cerem. ssyrma «leopardus» (etwa «der bunte») mit dem

ostj. surym, t'urum (vgl, n" 417 s. f,) identisch zu sein

scheint.

demnach nicht nur mit dem votj. §or und cuvas, éora

«mitte, hälfte» identisch, sondern im wesentlichen

wohl auch mit dem tat., kirg., alt., osman. jarym
«hälfte», vom verbum jar, cuvas, sor «spalten». Auf

dasselbe turkotatar. jar scheint auch das magy. derék

«rümpf, stamm, mitte» zurückzugehen und zunächst

aus *gyarek, d. h. *jaryk, entstanden zu sein, vgl.

n" G8 u. anm. 128.

Thomsen (Einfl., s. 93) hat die ansieht ausge-

sprochen, dass das ß,nn. harja ein lehnwort sei = lit.

szeris, und Budenz (anm. zu n" 315) ist ihm darin

ohne weiteres gefolgt, während Donner umgekehrt

die lit. und lett. bezeichnung der börste für finnisch

hält, vgl. s, aufsatz «lieber den Einfluss des Litauischen

auf die finnischen Sprachen» in Techmers Internat.

Zeitschrift für allgem. Sprachwissenschaft I, 269. Mir

scheint beides unrichtig zu sein: denn wenn man etwas

tiefer in die indogerm. und ugrofinn, sprachen ein-

dringt, wird man einsehen, dass der versuch alle Über-

einstimmungen auf entlehnung zurückzuführen not-

wendigerweise zur annähme führen muss, dass die

Ugrofinnen überhaupt keine eigne spräche gehabt

haben, oder wenigstens, dass von einer solchen so gut

wie gar keine spuren erhalten seien.

Uebrigens decken sich in diesem falle die finn,

und lit. Wörter weder in der form, noch in der be-

deutung so genau, dass man durchaus eine identität

beider annehmen muss. szerys oder szeras (plur,

szerai) bedeutet eben nur «börste, schweinehaar»,

niemals aber giebel, oder first, oder erderhöhung, oder

Sandbank, oder bergkamm, oder rückenflosse, oder

hahnenkamm; ja, nicht einmal hechel oder bürste,

deren älteste form bei den Litauern doch einfach zu-

sammengebundene borsten bilden. Ganz dasselbe gilt

auch vom lett. sars oder saris (gewöhnlich im plur.

sari oder safi «Schweinsborsten, pferdehaare der

mähne und des Schweifes»""'), und noch viel weiter

217) Die angäbe bei Thomsen, dass das lit, und lelt.

worl «bürste» bedeute, ist falsch; doch fällt die schuld wahr-

scheinlich auf den Übersetzer, der das dän. «börste», das

hier nur «börste» bedeuten kann, durch «bürste» wiederge-
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stehen die zugehörigen slav. Wörter: vgl. asl. srïstï,

sïrstï {itrslavisch *sïrstï) haare, ^o/w. sieréc «kurzes

haar der tiere», russ. wolle, obersorh. sersc

börste, cech., slov. srst, vgl. Joh. Schmidt: Vocal.

II, 33 u. Fick: Vgl. Wb. II, 695 fg.

Andererseits heisst «börste» finn. harjas, gen.

harjaksen, vot. arjas, estn. harjas und Uv. äriks,

öriks, d. h. das fragliche wort ist eine gewöhnliche

ableitung, welche das zu harja gehörende oder in

einer gewissen beziehung stehende ausdrückt, vgl,

Wiedemanns Estn. Gramm., s. 184. Da nun aber

harja «das oberste von etwas, rücken, nacken» be-

deutet, kann harjas sehr svohl zunächst «rücken - oder

nackenhaar», dann speciell «Schweinsborste» oder

«zopf, schöpf», wie im livischen, bezeichnet haben.

Und wenn im vepsischen und bisweilen im finnischen

auch harja selbst schon die bedeutung «börste» zu

haben scheint, so lässt sich das einfach durch dieselbe

breviloquenz erklären wie bei rutto, niini, kulo etc.

anstatt ruttotauti, niinipuu, kulovalkea, vgl.

Ahlquist: Kulturw. XIII, 18. harja wird also in

dem falle nur für harjahius gebraucht und ist des-

halb noch keineswegs identisch mit szerys. Wollte

man dagegen behaupten, dass letzterem nicht harja,

sondern vielmehr harjas gleichzustellen sei, oder mit

andern Worten, dass die Finnen das -s des lit. nomi-

nativs mit ihrem genuinen wortbildungselement ver-

wechselt hätten, so müssten wir wenigstens sarja,

harja für echt finnisch halten, da weder in den

litauisch-slavischen noch in den germanischen sprachen

ein ähnliches wort mit der bedeutung «giebel, first,

rücken» sich nachweisen lässt. Ist aber harja genuin,

geben hat.— Auch in den «Beröringer» (vgl. namentlich pgg.

222 u, 88) hält Thomsen noch an der ansieht fest, dass

harja aus dem litauischen stamme. Dabei bemerkt er gegen

Donners einwendung mit vollem recht, dass das cerem.

or§a, arza «mahne» nnd magy. sörte, serte «.Schweins-

borste» gar nicht dazu gehören können, und dass lapp. N.

harje «dorsum tecti, juba» und lapp. S. harja «penicilius,

pecten» verhällnissmässig junge entlehnungen aus dem finni-

sclien seien. Allein seine Voraussetzung, dass szerys auf ein

so fehlt jeglicher grund, harjas für ein fremdwort zu

erklären.

An eine entlelinung von der einen oder andern

Seite ist also nicht zu denken, wohl aber muss die

möglichkeit einer späteren beeinflussung zugegeben

werden. Das lett. safi bedeutet nämlich ebenso wie

das estn. hafjased auch «mitesser oder borsten an

neugebornen kindern», und beide Völker verbinden da-

mit denselben aberglauben. Ganz gleiche Vorstellungen

und begriffe wirken aber in der regel auch auf den

lautlichen ausdruck ein, zumal bei Völkerstämmen, die

zweier sprachen mächtig sind. Deshalb glaube ich,

dass das lettische wort erst unter dem einflusse des

estn. sari seinen stammvocal verändert hat, und dass

die hellen laute (e, i, welche nicht bloss im litaui-

schen, sondern auch in den verwandten slavischen

formen erscheinen, die ursprünglichen sind.

Als grundforra aller angeführten ugrofinn. Wörter

glaube ich sar- (resp. éar-k-, sar-j-, sar-v-,

sar-m-) annehmen zu müssen und als ursprüngliche

bedeutung etwa «das empor- oder hervorragende,

scharfe, eckige; berg- oder tierrücken, nacken; dach-

first; scharfe kante, rand, linie, streifen»; ferner

«gipfel, spitze, ecke, nase, bugspriet, Vorgebirge, land-

zunge»; und endlich «emporragende säule, hervor-

ragende Sparren, Stangen, firstbalken {estn. harja-pü

«welle oben an der schaukel»), querstange». Mit dieser

wortgruppe hängt meiner Überzeugung nach die ge-

bräuchlichste ugrofinn. bezeichnung für «horn» aufs

engste zusammen: vgl. finn. sarvi; karel. R. sarvi;

vot. sarvi; veps. sarv; estn. safv, sari; Uv. saru,

sara, Sora; mordv. sura; cerem. sur; lapp, corve.

älteres *szarys zurückgelie, wird durch den hinweis auf das

schwanken anderer litauischer Wörter zwischen a und e doch

nur ungenügend gestützt, zumal im hinblick auf die verwandten

slavischen formen. Auch wird die grosse bedeutungsverschie-

denheit von harja und szerys unberücksichtigt gelassen,

als ob es ganz natürlich wäre, wenn das lehnwort einen .sehr

viel umfassenderen und mannigfaltigeren sinn hat als sein

original.
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coarvve; votj. éur; syrj. sur; magy. szarv, szaru

(vgl. Budenz: n"282, Donner: n"638).

Endlich halte ich es wenigstens nicht für unmöglich,

dass auch das mehrfach erwähnte vogul. tärmel,

tarmel (vgl. n° 122 f u. n° 128), falls es wirklich

genuin ist, noch hergehöre. Es könnte auf ein

ursprüngliches *éarma = magy. orma- (etwa für

*arma, *harma) zurückgehen, das vielleicht «höhe-

punct, giebel, first» bedeutet hat. Dafür scheint die

auf s. 180 angeführte redensart «et kvotl tärmel

mines» zu sprechen, vgl. lapp. «ija corge» u. estn.

«tal'v on hafja peal».

131.

Unter n" 932 vergleicht Budenz das magy. orr,

or (accns. orro-t, ôro-t) nase, schnauze, schnabel,

rüssel, mit folgenden Wörtern.

Finn. turpa, gen. turvan schnauze, rüssel.

Mordv. M. tyrvE, turvä lippe.

Mordv. E. turva lippe.

(Jerem. türvö labium.

Cerem. M. tirvä, tervä, tyrbä labium.

Ostj. N. toryp, plur. torbet, lippe.

Syrj. P. tyrp lippe.

Votj. tyrpy:ym-t. lippe.

Dabei wird orro aus *orvo erklärt und als ugro-

finnische grundform tärbti- angenommen.

Selbst wenn wir annehmen dürften, dass das magy.

wort eine anlautende dentalis eingebüsst habe, müssten

wir bedenken tragen, dasselbe mit den übrigen zu iden-

tificiren. Es ist nämlich durchaus nicht erwiesen, ja,

nicht einmal wahrscheinlich, dass orro- aus *orvo-

oder *orbo- entstanden sei: denn die laute v und

werden sonst im magyarischen einem vorhergehenden

r nicht assimilirt, sondern bleiben in der regel unver-

ändert, wie z. b. in hervadni (nach Budenz — es^w.

körbe-, körveta-), oder ärva {=finn. orpo, orvo),

oder görbe (nach Budenz = lapp. jorba, vgl. Szötar:

n°n" 123, 819, 84). Auch fehlt jede erklärung des

gegenseitigen Verhältnisses der formen orro- u. -.

Ferner ist auch die Übereinstimmung der bedeu-

tungen keineswegs so frappant, dass man darüber alle

lautlichen bedenken vergessen könnte. Das wort be-

deutet nämlich in allen dem magyarischen näher-

stehenden sprachen nur «lippe», und dasselbe be-

zeichnen auch die mordvin. und cerem. ausdrücke.

Demnach kann es keinem zweifei unterliegen, dass das

suomi und das magyarische unabhängig von einander

die gleiche bedeutung («rüssel») entwickelt haben. Aber

selbst diese gleichheit ist mehr eine scheinbare als eine

wirkliche: denn turpa (dialektisch turva, karel. B.

turba) bedeutet zwar «maul, schnauze, rüssel» («nos,

mule, tryne, snyte, trut»), nicht aber auch «schnabel,

spitze, nase» wie orr, und es liegt auf der band, dass

die finnischen bedeutungen viel eher aus dem begriff

«lippe» hervorgehen konnten, als die magyarischen.

Endlich — und das ist nächst dem anlaut das

wichtigste— dürfen ôr und orr nicht von ormany

«nase, rüssel, bugspriet» und orj «rüssel, schnauze,

Stachelfortsatz der wirbel» getrennt werden; orj aber

geht selbstverständlich nicht auf *orv, *orb oder gar

*torb zurück, sondern vielmehr auf *horj, d. h.

*sorj, *éarj =finn. harja, sarja, lapp. corge, syrj.

sor, sur, éurja (vgl. n" 130).

ôr ist wahrscheinlich zunächst aus *ojr (mit epen-

these des für orj) entstanden, während die form orr

möglicherweise ebenso aus einem älteren *org hervor-

gegangen ist wie z. b. varr aus *varg oder forr aus

*forg, vgl. Budenz' n^n" 595 u. 563.

Die ursprüngliche bedeutung von orr dürfte dem-

nach «hervorragende ecke, spitze» gewesen sein (vgl.

hegy-orr «promontor»), woraus sich alsdann die be-

deutungen «schnabel, nase, schnauze» entwickelten;

nicht umgekehrt, obgleich das an und für sich ebenso

gut möglich gewesen wäre.

132.

Unter n" 960 vergleicht Budenz das magy. ugyan

mit dem finn. tosi, gen. toden, verum, certum, dem

estn. tôzi wahr, Wahrheit, ernst, und dem lapp. tuoda,

duotta, duot id., und bemerkt dazu folgendes: ugyan

sei ein beteuerndes und einräumendes adverbium und
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«natürlich ein ganz anderes» («természetesen egészen

mâs»), als das vom hinweisenden fürwort abgeleitete

ügyan (ügy). Dass seine bedeutungen auf den grund-

begriff «vere, revera» zurückgeführt werden können,

werde durch folgende analogien erwiesen: àas deutsche

«zwar» (quidem) sei aus älterem ze-wâre entstanden,

also wörtlich: «wahrhaftig»; die slovak. spräche drücke

das ugyanaz (idera) durch «tén isti» aus, worin das

«ist!» «gewiss, sicher» bedeute, altslav. istü «qui vero

est V. idem»; auch russisch bedeute «ugyanaz»

und «veritas», «vero, revera».

Auch könne das magy. «ugyan» öfters mit «igazân»

(wahrhaftig, tüchtig) vertauscht werden (z. b. «ugyan

megraktâk»), und «igaz» komme auch im sinne von

«quidem» vor.— Als passendes grundwort biete sich

demnach dar das «verum» bedeutende finn. tote-,

d. h. tode-, lapp. tuoda. Diesem entspreche das magy.

ugya- ebenso wie hagyo- dem mordv. kady-, èstn.

kadu-, lapp. kuode- (Szôtâr, s. 68).

Der hauptmangel, gewissermassen das proton

pseudos der ganzen déduction, besteht offenbar darin,

dass Budenz die etymologie für ein wort zu geben

sucht, welches gar nicht existirt: denn die blosse be-

hauptung, dass ugyan «natürlich ein ganz anderes»

wort sei, als das vom demonstrativum abgeleitete

«ugyan», kann ich unmöglich als genügenden existenz-

beweis ansehen. Worauf die Schreibweise «ugyan»

basirt, weiss ich zwar nicht, da die mir zugänglichen

Wörterbücher und grammatiken nur «ugyan» kennen,

obgleich sie da? Stammwort ugy «so» bald mit einem

langen, bald mit einem kurzen schreiben; glaube

218) Die vergleicliung mil sskr. satja, griech. ,,
an. sant, sa nur, as. sût h, ags. sôdh ist aus lautlichen

gründen unzulässig; und ebenso unhaltbar ist die Zusammen-

stellung mit lit. iszczias und lett. ists (nicht «ists»),

welche selbst Fick, wenn auch zweifelnd («?»), noch anführt,

vgl. s. Wb. II, s. 522. Das lü. iszczias bedeutet nämlich

«offenbar, deutlich, ausführlich» und kann nicht von iszkus

«hell (v. d. färbe), klar, deutlich, offenbar, ausdrücklich» und

aiszkus «klar, deutlich, laut, offenbar, ansehnhch» getrennt

werden; Ists «wahrhaft, recht» aber und ebenso isti

aber nicht zu irren, wenn ich diese orthographische

Unterscheidung für die erfindung irgend eines scharf-

sinnigen grammatikers halte, die ungefähr ebenso viel

wissenschaftlichen wert besitzen dürfte wie die be-

kannte Vorschrift, das deutsche «brot», je nach seiner

härte oder schmackhaftigkeit, mit -d, mit -dt oder

mit -t zu schreiben.

Wahrscheinlich ist Budenz nur durch die schein-

bare analogie der deutschen spräche veranlasst worden,

zwei Wörter statt eines anzunehmen. Was er über

«zwar» sagt, ist ja an und für sich ganz richtig, be-

weist aber noch nicht die existenz eines doppelten

magy. ugyan. Noch viel treffender ist der vergleich

mit dem slav. istü; aber dieser beweist gerade das

gegenteil von dem, was Budenz dartun will, d. h. er

zeigt uns klar und deutlich, dass wir nicht nötig

haben, für die bedeutungen «so» und «tüchtig» eine

zwiefache wurzel des Wortes ugyan vorauszusetzen.

Äsl. istü bedeutet nämlich 1) outoç^ èxeTvo;;,

2) ô aÙTo;, 3) verus, qui vere est, 4) ô çuaet ,
ëfXfpuTo;, yvYjatoç, xa^&apo;,, vehe-

mens; istovu idem, qui vere est, verus, genuinus,

diligens, accuratus; istina veritas etc. Zwar ist «istü»

meines Wissens bisher noch nicht befriedigend erklärt

worden ^^^); allein man braucht nur an die analogien

anderer indoeuropäischer sprachen zu denken, und alle

Schwierigkeiten fallen von selbst weg.

Am nächsten liegt die vergleichung mit dem russ.,,,. bedeutet

zunächst «so, auf diese weise», dann aber auch «wahr,

wirklich, wahrlich, richtig, genau, gerade, tüchtig.

«eigentlich, wirklich, im ernst», îstens, îsteni «eigentlich,

wirklich, wahrhaft, recht» sind ohne zweifei aus dem russ.

entlehnt, wie das auch Brückner (Litu-slav. Studien 1, 172)

richtig bemerkt hat. Aus derselben quelle stammt, beiläufig,

auch das estn. vistine «sicher, gewiss» und vist, viséiste

«sicher, zuverlässig, gewiss», nur mit dem unterschiede, dass

es später noch durch zwei german. Wörter beeinflusst worden

ist: nämlich durch das deutsche «gewiss» (oder schwed.

«viss») und durch «fest», vgl. meri on vël vist das

meer ist noch fest, d. h. das eis trägt noch.
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ordentlich»: vgl. z. b. « ?» ist es nicht

wahr, richtig?«» ganz recht, wahrlich;« » er hat ihn tüchtig durch-

geprügelt (vgl. mmpj. «ugyancsak inegverte» id.);« » er hat es ganz genau

angepasst, angefügt;« ?»
was willst du denn? (vgl. magy. «ugyan mit akarsz?»

id.);« » so sage es doch (vgl. magy.

«ugyan niond meg» id.). Ferner bedeutet

«doch, dennoch, dessen ungeachtet», vgl. z. b. «» er hat es doch durch-

gesetzt; « » dennoch werde

ich es weiter (noch) versuchen.—,,
bedeuten eigentlich bloss «ein solcher»,

werden aber auch oft im sinne von «ein richtiger,

guter, tüchtiger» gebraucht.—Zum selben demonstra-

tivstarame gehört endlich auch das russ. , welches

gleich dem magy. ugyan nicht nur «so» bedeutet (als

conjunction), sondern auch «zwar», vgl.« -, ...» er ist zwar reich, aber . . . = magy.

«ö ugyan gazdag, de . . .».

Bekanntlich werden auch die entsprechenden lat.

Wörter sie und ita nicht selten ähnlich angewandt wie

das asl. istü und magy. ugyan: vgl. z. b. «itane?»

also wirklich? =^r. \^,\ «ita vivam» so wahr

ich zu leben wünsche, «sie me di amabunt» so ge-

wiss mich die götter lieben werden, «ita . . . ne»

zwar . . . aber nicht, u. a. m.

Auch in vielen andern sprachen wird das demon-

strative pronomen und besonders «so» bisweilen im

sinne von «wahr, wirklich, tüchtig» etc. gebraucht; doch

wollen wir uns dabei nicht länger aufhalten, sondern

nur noch das sskr. ittham und itthâ anführen. Diese

Wörter gehören bekanntlich zum pronominalstamme i

und hängen namentlich mit dem neutr. id, welches

zur hervorhebung verschiedener Wörter dient, aufs

engste zusammen. Beide bedeuten eigentlich «so, auf

diese weise», itthâ aber, besonders im Rig-veda,

meist «so recht, gerade, besonders, eben, fürwahr,

wahrhaft, in Wahrheit», vgl. Grassmanns Wörter-

buch zum Rig-veda, sp. 204 fg. u. B.-R. I, sp. 792.

In allen diesen Wörtern ist der pronominale sinn

ohne zweifei der ursprüngliche; und wenn demnach

auch istü von hause aus nur «eben dieser, gerade

dieser, derselbe» bedeutet hat, so ist es kaum möglich,

darin etwas anderes zu sehen als eine alte Zusammen-

setzung oder zusaramenrückung nach art des lat. iste

oder des magy. ugyan -az. Das inlautende s ist

sicherlich aus einem dental hervorgegangen; nur dürfte

es nicht leicht zu bestimmen sein, ob aus einem d

oder einem oder mit andern worten, welche form

votn pronorainalstamme i- (id?) in Verbindung mit dem

demonstrativen fürworte tü «ille, ipse» das altslav.

istü bilde.

Und so kann es wohl keinem zweifei unterliegen,

dass wir im magyarischen nur ein ugyan anzunehmen

haben, ebenso wie es trotz der zwiefachen Schreibweise

auch nur ein ugy oder ùgy giebt, und dass die be-

deutungen «zwar, doch, tüchtig» und von ugyan-az

«eben derselbe», von ugyan-is «nämlich» (wörtl. so

auch), welche Budenz zur Voraussetzung eines wortes

*ugya «verum» veranlasst haben, genau ebenso zu

erklären sind wie die völlig gleichen bedeutungen von,,, (nämlich), (zwar),-
(das eben, gerade das), ( Iden-

tität = ma^?/. ugyan-sag), (iden-

tisch = magy. ugyanos) etc.

Wenn demnach ugyan auch nicht direct mit dem

firm, tosi und lapp. tuoda zusammengestellt werden

darf, so bleibt doch noch immer die frage offen, ob

wir diese Wörter nicht wenigstens in ähnlicher weise

erklären können. Und das glaube ich allerdings be-

jahen zu müssen. Mir scheinen nämlich die finnischen

und lappischen ausdrücke für «wahr, wirklich» nichts

anders zu sein als ableitungen oder Umgestaltungen

von gewissen pronominalformen, so dass z. b. lapp. N.

duot «verus» mit duot «iste, ille» vielleicht ebenso

identisch ist wie asl. istü «verus» mit istü «ille».

Freilich wird die ursprüngliche demonstrative bedeu-

tung möglicherweise schon seit vielen Jahrhunderten

nicht mehr als solche aufgefasst, und es ist deshalb

leicht erklärlich, wenn die adjectivischen und substan-

tivischen formen jetzt auch lautlich von den fürwörtern

unterschieden werden. Ja, im finnischen, estnischen,

livischen u. s. w. fehlt das entsprechende, d. h. das

durch -d- erweiterte, hinweisende pronomen (=cerem.
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tudo, lapp. tuot, duot) gegenwärtig ganz, indem es

wahrscheinlich von tode- absorbirt ist; doch will ich

damit nicht behaupten, dass auch das pronomen einst

im nominativ tosi oder todi gelautet habe. Ich glaube

vielmehr, dass das substantivische tosi erst aus dem

adjectivum totinen und den formen totta, todesti,

todempi etc. abstrahirt sei, und halte ebenso den

lapp. nom. tuoda, duotta für eine neuere analogie-

bildung, vgl.die bemerkungen zu oabmc unter n° 124.

Interessant ist dabei der umstand, dass im estnischen

zwei, oder wenn man das Dörptsche töte hinzurechnet,

sogar drei nominative erscheinen, nämlich tôzi, töde

und töte, was von einer gewissen Unsicherheit oder

einem schwanken der spräche zeugt.

Uebrigens mag bei der substantivirung dieses

Wortes und vielleicht auch bei der fixirung einiger be-

deutungen das lit. tësa «Wahrheit, ernst, wahr», als

adverb. «zwar, freilich» (=kU. tèesa id.), als vorbild

gedient haben. Wenigstens ist die genaue Überein-

stimmung im gebrauch bei ähnlichem klänge der lit.

und finn. Wörter recht auffallend, während eine ent-

lehnung weder auf der einen, noch auf der andern

Seite angenommen werden darf.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série. 25
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Naclideni wir somit alle magyarisclien beispiele,

die Budenz für das schwinden einer ursprünglichen

dentalis anführt, erledigt haben, wollen wir jetzt die-

jenigen falle untersuchen, in welchen er den Übergang

eines /-lauts in Ii glaubt voraussetzen zu müssen. Es

sind das im ganzen drei Wörter aus der magyarischen

spräche und vier aus dem finnischen, und zwar folgende.

133.

Unter n" 153 seines Wörterbuches vergleicht Bu-

denz mit einander:

Magij. habarni miscere, agitare, lurbare (quirlen,

iimrüliren); habaro fa v. vesszü rudicula; habarcs

iiiixlura, misclimasch, pantsch; habaritani lurbulcnlare,

agitare.

Mordv, E. tsovora-, tsovora- mischen, mengen,

umrühren; einsäuern, einrühren (brot); tsovora m quirl,

mischliolz; tsovorgado- in Verwirrung geraten, sich ver-

mischen.

Mordv. M. sofa- mischen, mengen, kneten.

Syrj. sor- mischen, mengen; soral-, sorlal- id.

(frequ.); sorolt- id. (P. soroltan rührstock, -loiïel);—
P. sor composition, mischung; sora:kyk s. e duobus com-

posilus, commixtus.

Vofj. sural- mischen, verwirren; suralt- umrühren

(sur al ton body rührlöffel).

Estn. tubra-, tubri- quirlen, untereinander mischen

od. rühren; tubr (g. tubra, -re, -ri) maischquirl; —
subra- plätschern, patschen; auch = tubra-; — sobri-

umwühlen, kramen; sobra- patschen, plätschern; sobr (g.

sobru) eisgebröcke; sobruta- klopfen, schlagen (flüssig-

keiten);— sürus (g. -use, -ukse) mehltrank (des viehes

zum heu), frühstück.

Finn. suurukse- (nom. -us) farina cibo fluide im-

misccnda, jentaculum; — houraa- delirare (instar ebrii v.

219) Wie ich bereits unter n" 88 gezeigt habe, ent-

sprechen harn und h an s nicht dem finn. julrans (gen.

julmuksen) od. dem lapj). kvolmes, giiolmas, sondern

aegroti); houru wahnwitzig, albern, uosinnig (h.-pää —
toll köpf).

Dazu bemerkt er folgendes. Offenbar müsse man

habar für identisch mit zavar «turbare» ansehen,

welches im gebirgsdialekt eine dem habar noch

näher stehende form zabar besitze. Hinsichtlich des

anlauts sei zavar (zabar) noch um eine stufe ur-

sprünglicher als habar, und die zwei verschiedenen

lautstufen stünden so neben einander, wie sich im ma-

gyarischen nicht selten neben einem mit dem gutturalen

h- beginnenden worte noch eine form mit dem /c-an-

laute erhalten habe. Gerade h- und s- wechselten mit

einander auch im finnischen, wo sich z. b. haara

«ramus, pars divaricans» neben saara «lignum bifur-

cum (aratri)» finde (vgl. halava und salava «salix

fragilis», hiestame und siestame «ribes nigrum»,

häikkä und säikkä «sandriff», huippu und suippu

«cacumen»). Demnach könne man daran ebenso wenig

einen anstoss nehmen, dass unter den mit habar zu-

sammengestellten finnischen und estnischen Wörtern

suurukse- (von der grundform suura, d, h. subre)

und subra- mit dem s-anlaut sich neben houraa-,

das mit h- beginnt, befinden; und auch nicht daran,

dass die estn. spräche neben subra- noch eine form

tubra- conservirt habe, welche dazu und zum ent-

fernteren finn. houraa (d. h. hobre-) im selben Ver-

hältnisse stehe wie ostj. tener (ngr. tengär) «maus»

zum mordv. sejer und entfernteren finn. hiire.

Das magy. zavar diene auch als substantivum

(«Verwirrung, Wirrwarr»; adj. zavaros «turbidus, tur-

bulentus» e. c. «aqua»), und aus dieser substantivischen

grundlage sei offenbar habarcs entstanden (gleichwie

hâncs, d. h. haracs, aus harn, oder wie hoporcs

s. n" 139), welches somit dem finn. suurukse (d. h.

subrukse, mit derselben endung wie hancs = j^wn.

julmukse ^'°') entspreche. Demnach gehe auch suurs

dem finn. suomu und suomus (g. suomuksen) u.

lapp. N. cuobma u. cuomas, was übrigens für Budenz'

zweck hier wenigstens ebenso gut passt.
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(subre) auf eine nominale grundform zurück. Auch

könne man noch das zum niagy. hauptworte zavar ge-

stellte syrj. P. sor «mischung» (adj. sora) und csfn.

sobr (so bru) «cisgebröcke» für identisch mit dem finn.

houru ansehen (houru-pää = «wirr-kopf», «zavar-

fej»). — Andererseits weisen die meisten ugrischen

sprachen dem. habar (zavar) entsprechende de-

nominativbildungen auf, wie namentlich mordv. tso-

Yofa- und estn. sobri-, tubri- mit der mordv. -ja-

(finn.-estn. --) bildung und finn. houraa- (d. h.

hourada-), cstn. subra-, sobra-, tubra- durch das

formativ -da, -dä (resp. -'a, -'ä) abgeleitet. In folge

alles dessen könne man für gewiss annehmen, dass

auch magy. habar- (zavar-) und syrj. sor- keine

primitiva seien, sondern versteckte denominativbil-

dungen (gleichwie kaparni s. n" 7), und dass allen

hierhergehörigen Wörtern ein ugr. substantivum ssber

(resp. tebere) mit der bedeutung «Wirrwarr, gemisch»

zu gründe liege. — Das magy. habarit könne ebenso

wie feherit, nagyit aus dem substantivum habar

entstanden sein, während man das estn. tubr (stamm:

tubra, tubri) «quirlholz» nur für ein vom zeitwort

tubra- (tubri-) abgeleitetes nomen agentis mit abge-

schlifiener endung ansehen müsse.

In betreff der bedeutung einiger Wörter könne man

bemerken, dass das finn. suurukse 1) (wörtl.) «ein-

gerührtes, gemengtes» (oder wenn man will «pantsch»,

wobei habarcs, dialektisch: «eine mit milch oder

honig eingerührte speise» und habarék zu vergleichen

sei) und 2) «jentaculum» dem sinne nach offenbar auf

«morgensuppe» zurückzuführen sei;— das finn. houraa

aber, so wie auch öfters das magy. zavar (zavarodni,

meg-z. in Verlegenheit kommen, verwirrt werden),

diene hauptsächlich zur bezeiclmung psychischer zu-

stände.

Obgleich ich mit Budcnz in vielem überein-

stimme, habe ich seine erklärung in extenso wieder-

geben zu müssen geglaubt, um nur ja nichts auszu-

220), nawarzic und wohl aucli

gehören ofTciibar zum asl. variti coquero; ob aber auch

lassen, was für die cntscheidung der frage möglicher

weise von bedeutung ist.

Die annähme, dass sich ebenso wie im finnischen

auch im magyarischen neben formen mit einem anlau-

tenden Ii ältere mit einem Zischlaut noch erhalten

haben könnten, ist an und für sich durchaus nicht

unwahrscheinlich; ob sie aber im vorliegenden falle

wirklich zutrifft, dürfte fraglich sein: denn abgesehen

davon, dass wir als ältere gestalt von habar eher

*savar voraussetzen müssten, scheint die ugrische

herkunft des zavar zweifelhaft zu sein. Wenigstens

stimmen zavar Verwirrung, Verlegenheit; zavar ék

gemengsei, gemisch; zavarogni unruhig oder in

aufruhr sein; zavarni verwirren, in Unordnung

bringen, stören, trüben, hin- und hertreiben oder jngen,

antreiben; zavaritni id.; zavar os trüb, unrein, ver-

worren, etc. nach form und bedeutung so genau mit

einigen slavischen Wörtern überein, dass es schwer ist

an ein bloss zufälliges zusammentreffen zu glauben.

Zwar besitze ich nicht die hülfsmittel, um die

west- oder südslavischen formen bestimmt anzugeben,

welche möglicherw^eise als originale oder Vorbilder der

magyarischen gedient haben; allein bei der ziemlich

grossen lautlichen Übereinstimmung aller slavischen

sprachen dürften auch russische Wörter beachtung ver-

dienen, so namentlich:, dünner brei

(nach Dahl«,,, .-
»);,, Verwirrung,

tumult, Unruhe, hader («,,,») und besonders 1) mehltrank, 2) Wirr-

warr, tumult. Vgl. auch «einen brei

anrühren, eine suppe einbrocken» und poln. uawarzic:

czego panowie nawarzci, tym siç poddani po-

parza «was grosse herren einbrocken, das müssen

die Untertanen ausessen» ^^*').

Aber selbst wenn zavar- und habar- wirklich

identisch sein sollten, so dürften wir doch daraus noch

keinen schluss auf eine Identität des esta, tubra-,

tubri- mit dem finn. houraa ziehen. Dass dabei der, Jaziigestellt werden darf, scheint

mir fraglich zu sein, Uebrigens ist das fürs magy. gleichgüllig.
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vergleich mit dem osf/j. teuer= finn. hiiri nicht als

stütze dienen kann, glaube ich genügend dargetan zu

haben. Aber auch wenn das nicht der fall wäre und wir

den ostj. anlaut für ursprünglich halten müssten, so

hätten wir deshalb noch lange nicht das recht, jenes

finn. wort mit dem estn. zu identificiren : denn das

verhältniss des suomi zum ostjakischen ist sehr ver-

schieden von dem zum estnischen.

Bevor Budenz eine derartige vergleichung an-

stellte, hätte er wenigstens ein beispiel nennen sollen,

in welchem ein anlautendes finn. h- einem estn. t-

gegcnübersteht. Ich kenne kein einziges und bin davon

vollkommen überzeugt, dass es überhaupt kein solches

giebt und bei der genauen lautlichen Übereinstimmung

aller westfinnischen sprachen im anfang der Wörter

auch gar nicht geben kann. Einem ursprünglichen

estnischen t- entspricht im finnischen immer ein t-, so

dass wir dem tubra- gegenüber nur ein finn. tupra-

erwarten dürfen. Und gerade so lautet das entsprechende

wort im suomi, vgl. tuprahtaa (v. moment, von

einem nicht mehr nachweisbaren *tupraa) hastig

wirbeln; tuprakka wirbel, Schneegestöber, schnelles

drehen, heftigkeit; tupru wirbel, rauchwirbel: tuulen

t. Wirbelwind (windwirbel); tuprua, tupruta wirbeln

(besonders vom rauch); tupruttaa in wirbelnde be-

wegung versetzen; vgl. auch tuppura wirbel, orkau.

Von einer Identität der Wörter tubra- und houraa-

kann also keine rede sein.

Nicht viel besser ist die Zusammenstellung der

estn. Wörter tubrama und subrama. Freilich giebt

das "Wiedemann'sche Wörterbuch an, dass letzteres

auch im sinne des ersteren gebraucht werde, und wir

haben natürlich keine veranlassung, die richtigkeit

dieser angäbe in zweifei zu ziehen. Aber andererseits

221) Vgl. anm. 4. Allerdings finden sich im estnischen

noch ein paar Wörter, in welchen t- u. s- auch vor andern

vocalen mit einander zu wechseln scheinen (vgl. Wiede-

mann's Gramm. § 34, a); aber bei näherer priifung erweisen

sich diese entweder als parallelformen (schall- u. lallwörter),

die keinen schluss auf phonetische geselze gestatten; oder als

bildungen, die von hause aus verschieden sind und nur im

ist der umstand, dass einzelne Individuen oder auch

ganze gemeinden und selbst verschiedene kirchspiele

zwei Wörter mit einander verwechseln oder confundiren,

noch kein genügender grund, dieselben für wirklich

identisch zu halten, besonders wenn so schwere be-

denken wie in diesem falle dagegen sprechen. Nämlich:

es ist zwar richtig, dass in den westfinnischen sprachen

auch ein anlautendes t- hin und wieder zu s- geworden

ist; allein, so viel ich sehe, hat dieser lautwandel nur

vor i und ü stattgefunden ^^^) und gehört jedenfalls

nicht mehr dem sonderleben der estnischen spräche an.

Auch gehen die bedeutungen beider Wörter sonst

so weit auseinander, dass ich keine möglichkeit finde,

sie auf einen grundbegrifif zurückzuführen. Wie sich

aus der vergleichung mit dem finn. tuprahtaa etc,

ergiebt, bedeutet tubrama zunächst «drehen»; da-

gegen ist subrama, sobraraa «patschen, plätschern,

knisternd und knarrend durch brechendes eis gehen»

ohne Zweifel ein altes schallwort und hängt sicher zu-

sammen mit: sobin dumpfes geräusch (von undeut-

lichem sprechen, von gehen durch morast oder weichen

Schnee u. dgl,); s ob i sema patschen, undeutlich

sprechen; sobistama plätschern, patschen; s ob lima,

sobrima id,; vgl, auch sobrutama flüssigkeiten

klopfen oder schlagen. Diese Wörter sind bereits unter

n" 91 besprochen worden, und wir haben daselbst ge-

sehen, dass ihre ugrofinnische grundform (ebenso wie

die entsprechende indogermanische) mit einer dentalen

Spirans angelautet haben muss, so dass auch von dieser

Seite her die unzulässigkeit einer Zusammenstellung mit

tubrama klar erwiesen ist.

Ebenso ist es höchst unwahrscheinlich, dass die

von Budenz verglichenen syrjänischen und votja-

kischen Wörter mit habarni zusammenhängen. Die

estnischen mit einander zusammenfallen, wie z. b. tongima

u, songima (vgl. finn. tonkia u. sonkia); oder als un-

abhängige versuche, den klang eines lehnworls wiederzugeben,

wie seivas u. teivas; oder endlich als Verwechselungen

eines einheimischen wertes mit einem fremden, bei sopp

und topp {=schwed. topp).
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bedeutungen würden zwar gut übereinstimmen, und

auch die formen liessen sich allenfalls vereinigen, da

das syrj. inlautende -o- und votj. -- nicht selten aus

-au-^ resp. -ava-, zusammengezogen ist; allein einige

andere Wörter, bei denen wir eine derartige contraction

nicht voraussetzen dürfen, liegen entschieden näher als

habarni. Vgl.:

Syrj. sorny, soralny mischen, mengen, vermischen-;

sorasny sich vermischen, sich verwirren, sich;
soroltny vermischen, durch einander mischen, einteigen;

sor mischung, Zusammensetzung, Verbindung; Soras, soröd

mischung; soröda (adj.) gemischt.

Vofj. surany, suryny (süryny) mischen, aufwühlen,

aufrühren; surasliyny, suryskyny sich vermischen, sich

verwirren, in Verwirrung geraten; s uro gemischt.

Ostj. N. sorat- mischen, vermengen (vielleicht syrj.

lehnwort).

Finn. soria, sorittaa zusammenmischen, umrühren,

etwas blindliogs, ungeschickt tun; soritus das umrühren,

gemisch, mischung. (Donner führt unter n" 661 seines

Avörterbuches auch ein finn. verbum «sorotan mischen»

an, doch habe ich ein solches weder bei Lönnrot, noch bei

Renvall gefunden.)

Estn. sorima in etwas rühren, stochern, durchwühlen,

kramen, durchschnüffeln, verwirren, in Unordnung bringen,

unzulänglich etwas tun; sorajas, sorakas verwirrt, un-

ordentlich.

Endlich ist auch die Identität des finn. suurus

(gen. suuruksen) und estn. sürus mit dem magij.

ha bares sehr zweifelhaft: denn die finn. Wörter

scheinen mit suuru grus, sand; suuruma, suurima

grütze; suurtaa grütze oder graupen mahlen; und

estn. suure (plur. suurmed), suurma grütze, nah

verwandt zu sein: diese letzteren aber darf man

schwerlich von survoa, survota stampfen, stossen;

estn. survama, suruma pressen, keltern (vgl. sufv,

sufm das stampfen: surmi-tera' graupen, grütze);

und mordv. E. éuvordoms zusammendrücken, trennen

(vgl. n° 16). Demnach würde sürus ursprünglich etwa

«grützsuppe, dünne grütze» bezeichnen und einen ähn-

lichen bedeutungswandel zeigen wie das estn. kört

mehlsuppe, dünn gekochte grütze (an vielen orten

das frühstück der arbeiter), welches meiner Über-

zeugung nach nichts anderes ist, als das umgeformte

schwed. gröt «grütze, brei» (tunn gv'6i = cstn. kört),

dän. grod, deutsch grütze. Möglicherweise hängt mit

an. graut, ndl. grut «grütze» auch scJuved. gruta=
finn. suurus «kraftfutter, mehltrauk» zusammen,

welches in dem falle gewissermassen als Vorbild des

finn. Wortes gedient haben könnte. Vgl. auch lit.

grudas korn, getreidekorn, kern.

So bleiben denn von allen mit habarni verglichenen

Wörtern nur mordv. tsovofa-, tsovora-"'^^) und finn.

hourata übrig; doch ist selbst die Zugehörigkeit des

letzteren nicht ganz sicher, weil es aus *hoprata ent-

standen sein könnte und in diesem falle nicht von

hopertaa «närrisch oder dumm reden», hopero,

hopelo «dummkopf, narr, verrückter«, hopakka id.

getrennt werden dürfte. Nun ist aber hopakka und

alles, was dazu gehört, aufs engste verwandt mit

hopokka, hopo «Schwätzer, plapperer», hopottaa,

hopista «plappern, schwatzen, undeutlich reden» und

entspricht demnach wohl dem magy. habatolni und

habarni «kaudcrwälschen, schnell reden, unver-

ständlich reden», nicht aber unserem habarni, vgl.

n" 91.

Als völlig sicher kann eigentlich nur die Zusammen-

stellung der magy. und mordv. verba angesehen wer-

den. Dass beide denominativa seien, ist auch meine

Überzeugung; nur glaube ich nicht, dass wir das recht

haben, ein ugrofinn. substantivum «sabara» mit der

bedeutung «Wirrwarr, gemisch» vorauszusetzen: denn

so viel ich weiss, werden durch das wortbildende -ra

keine nomina actionis abgeleitet, sondern nomina in-

strumenti oder agentis. Und ein solches ist sowohl im

magyarischen als auch im mordvinischen erhalten,

222) Die contraction im Moksamordv. sofa- neben

der vollen Ersaform ist sehr ungewöhnlich und auffallend und

vielleicht nur durch den einQuss des gleichbedeutenden cuvas.

sur = alt. jura, zu erklären.
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nämlich magy. habür (zunächst etwa für *habara)

«Schaumlöffel» und mordv. E. tsovaf mörser =
mordv. M. sovar, cerem. suar. Diese Wörter sind be-

reits unter n" 38 und n° 113 besprochen worden, und

ich habe daselbst zu zeigen versucht, dass sie zum

ugrofinn. verbum *sav- (resp. *sag-) «umrühren,

reiben, zerreiben, schleifen» gehören und ursprünglich

wohl allgemein ein Werkzeug zum quirlen, reiben, zer-

reiben bezeichnet haben mögen.

Derselben grundform entstammen auch mehrere

ausdrücke für schäum wie z. b. finn. hiiva (d. h.

*hieva, *hiava od. *hiova, *sava), mordv. sov,

tsov und magy. hab (mit auslautendem - statt -v für

*hav): denn im ugrofinnischen hängen die Wörter für

«schäum» mehrfach mit einem verbum «reiben» zu-

sammen, vgl. z. b. syrj. nir «schäum» neben nirny

«reiben». Da die Verwandtschaft zwischen hab und

habar wahrscheinlich immer gefühlt wurde, ist es

leicht erklärlich, weshalb letzteres ein -- statt des

zu erwartenden -v- zeigt. Uebrigens kann auch eine

teilweise Verwechselung der beiden Zeitwörter habar ni

stattgefunden haben.

134.

Unter n" IGO vergleicht Budenz das magy. hely

«ort, platz, stelle» mit finn. tila locus (quem quis

occupât), locus agendi coramodus, occasio, status rei,

conditio; tilus (gen. tiluksen) locus cui proprius,

spatium, possessio; — estn. magamize-tila «lager-

stelle»; — lapp. S. tilje occasio, opportunitas; —
lapp.N. dille «gelegenheit»; — silljo «bausteile, bau-

platz».

Dazu bemerkt er, dass hely (oder hel:hele-t)

zunächst den teil eines offenen raumes bedeute, der

durch einen darauf stehenden oder liegenden gegen-

ständ eingenommen wird, also= «stelle, i^latz, stättc»,

223) Unter n° 161, avo dieses Avort besprochen wird,

fehlen die osljak, formen, die als ein neues beispiel für den

laulwandel s:t dienen können: vgl. finn. sija, sia räum,

plalz, slelle; sijava geräumig;

—

magy. hlj, héj (.

wofür die ausdrücke helyen, helyén (an seiner stelle),

helyre, helyére (an seine stelle) sprächen. Dasselbe

gelte auch vom finn. tila (vgl. tilallansa, tilallensa

= helyén, helyére), während hingegen das «locus»

bedeutende finn. sija^^^) vom begriffe raura (spatium)

ausgehe. — Aus dem lapp. S. scheine noch herzuge-

hören tilast «exacte, accurate (de jactu teli)», welches

etwa helyén oder hely es en (richtig, getroffen) be-

deute.

Gegen diese bemerkungen habe ich nichts einzu-

wenden, wohl aber manches gegen die Zusammen-

stellung selbst. Namentlich ist es auffallend, dass Bu-

denz die abweichende ansieht von Thomson ganz

unberücksichtigt lässt, ja, nicht einmal erwähnt. Und

doch verdient diese alle beachtung, auch wenn man

ihr nicht unbedingt beistimmen sollte. Thomson
(Eiiifl. s. 176) erklärt nämlich die mit einer dentalis

anlautenden finnischen und lappischen Wörter für ger-

manisches lehngut a= got. til (Luc. 6, 7) das wohl

richtiger mit Grimm (D. Gr. III, 602) für ein subst.

'opportunitas' (= ahd. zil, vgl. an. tili und die

praep. til) gehalten wird, als mit Gabelentz u. Loebe

für ein neutr. eines adj. *tils — gatils, ;,
Eu^sToç, ags. til». Auch Leo Meyer (Got. Spr. s. 82)

sieht im got. werte ein subst. neutr. gen. = tila-, und

es ist nicht zu leugnen, dass es an der einzigen stelle,

wo es vorkommt («ei bigeteina til duvrolijan ina»),

sehr gut durch «gelegenheit» übersetzt werden kann,

wofür auch das adj. ga-tila- «passend» und das adv.

gatilaba «füglich, passend» zu sprechen scheint.

Nun bedeuten aber lapp. S. tilje «occasio, oppor-

tunitas» und lapp. N. dille (gen. dile) «status, occasio,

opportunitas»; und gerade das ist die wichtigste und

ursprünglich vielleicht auch die einzige bedeutung der

finn., estn. und vot. Wörter. Wenigstens gilt das von

den beiden letzteren, denn die angäbe bei Budenz ist

hija-t) räum unter dem dache; hin, hcjii leer, nichtig;

—

lapp. S. saje ort, räum; sajajcs geräumig; — lapp. N.

sagje ((Ten. saje) räum, platz, stelle;

—

osfj. N. taga,

tagi oit, plalz, stelle; — osfj. I. taga platz.
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nicht ganz genau: vgl. cstn. tila «zeit des sclilecliten

weges, kotiger weg vor und nach der Winterbahn,

nilvakas sant t., paha t. dass., ei sest tilast ei

üle kumbagi pidi = bei diesem schlechten wege

kommt man weder auf schütten noch mit rädern fort,

junial on tahendanud tila gott hat den weg trocken

werden lassen;— fig. ei sä tila sellega er kommt

nicht zu striche damit, magamize-tila oli kitsas

die lagerstelle war knapp, eng».

Wenn Budenz aus diesen werten Wiedemann's

schliesst, dass tila im estnischen «stelle» bedeute, ist

er entschieden im Irrtum: denn Wiedemann be-

zeichnet die angeführte redensart ausdrücklich als

«figürlich», und, so viel ich weiss, bedeutet magamize-

tila etwa «Schlafgelegenheit». Ebenso hat es in den

übrigen Wendungen eigentlich den sinn «fahrgelegen-

heit», dann speciell «weg» und im votischen «winter-

weg» = linn. «commoditas vecturae hiemalis». Auch

das finn. tila scheint mir zunächst «opportunitas,

commoditas, occasio, locus agendi commodus, conditio,

spatium cui necessarium, status rei, status debitus» zu

bedeuten, und die in den Wörterbüchern von Renvall

und Lönnrot angeführten redensarten gestatten wohl

alle eine derartige Übersetzung. Sollte es aber wirklich

auch im sinne von «ort, platz» oder «stelle» schlechtweg

gebraucht werden, so glaube ich, dass das eher in

folge einer Verwechselung mit einem andern werte,

nämlich dem asl. tilo «grund, boden», oder dem an.

J)il (=hd. diele) geschieht, als weil «locus» die ur-

sprüngliche bedeutung von tila ist.

Jedenfalls ist die Übereinstimmung der finnischen

und lappischen Wörter eine derartige, dass sie nur

durch entlehnung erklärt werden kann; und da in keiner

andern ugrofinn. spräche etwas genau entsprechendes zu

finden ist, müssen wir wohl annehmen, dass Thomsen

recht hat. Was Donner (Vergl. Wörterb., n" 494)

gegen ihn anführt, kann ich nicht gelten lassen, weil

ich keine möglichkeit sehe, tila mit talo oder toli

lautlich zu vereinigen.

Ob das lapp. N. dille (vgl. dilalas= /^nw. tilal-

linen) und la])p. E. tile, tille in der endung mit

dem finn. tila, oder mit dem lapp. S. tilje genauer

übereinstimme, ist schwer zu entscheiden; und deshalb

lässt es sich nicht sicher bestimmen, auf welchem wege

das betreffende wort ins lappische gekommen ist, um

so mehr, da die schwedisch-lappische form durch das

von Thomsen angeführte an. tili bceinflusst sein

könnte.

Weim ich demnach die Zusammenstellung des^

mag/j. hely mit tila, dille, tilje nicht billigen kann,

so scheint mir dagegen die mit silljo durchaus richtig

zu sein, vgl.:

134 a.

Magy. hely (aec. helye-t) ort, pialz, stelle, stätte:

haz-h. Iiausstelle, liausgrund, acs-li. bauplatz, vâsâr-li.

marklplatz, égés-h. brandstäüe, tüz-h. feuerstülte, lierd,

udvar-h. hofplatz, vi-h., baj-h. Kampfplatz; lielyén an

seiner stelle; helyett anstatt; — hid (acc. hida-t,-
saheinlicii für *hijda-, *hilda-) brücke; bidas gedielt;

fähre, überfulirplälte ; hidalni eine brücke bauen, mit

brettern belegen, dielen.

Lapp. N. silljo, gen. siljo, offner platz rings ums

zeit, hofraum, hof, bauplatz, bausteile, marklplatz, soattam

s. kriegsplatz, dam siljost golm dalo lä «auf dieser

stelle sind drei liäuser»; siljos, gen. siljoca, id. demin;—
sallad, sallades, salles glatt; — saldde, gen. salde,

brücke.

La2)p. E. siljo hofplatz, eingezäunter weg; — salde

diele, fussboden (auch Avohl einfach festgestampfte erde «jord-

bunden») in der hüUe.

Lapp. S. saljo area circa domum aut casas Lapponum,

forum, campus, planities; — salla levis, lubricus; sallit

levigare; — salde locus, ubi nundinae fiunt. Vgl. auch salk

= lap)p. N. salkka (gen. salka), salkko, fester und

glatter winterweg; salket complanare.

Finn. silo levé et planum quid, locus planus et lubricus,

glatter weg; sili- in Zusammensetzungen — glatt, eben;

sileä, siliä glatt, eben; silenen— siletä glatt, eben wer-

den; silittää complanare; siloinen glatt: s. tie glatter,

ebener weg; — hileä, hilas glatt, eben; — hilo stcg

über eine sumpfige stelle, brücke, breiter am ufer; fälire; —
silta, gen. sillan, brücke, fussboden, diele, sillanalus

keller unter dem fussboden; sillottaa eine brücke schlagen,

dielen, brücken, s. su einen knütleldamm oder faschinenweg

durch einen morast bauen, einen niorast füllen.
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Karel. R. silie, siloiii glatt, eben;— silda = ^W,

silta.

Vcps. sild brücke.

Vot. silta brücke, fussboden.

Esfn. sile, gen. sileda, glatt; silima, silitama,

siluma glätten; — sild, gen. silla, brücke, kiiülteldamm,

unterhaltener weg, aida s. erliöliung vor der tür des Vorrats-

hauses, jalg-s, Steg, fusssteg; silliitama brücken, den

weg bessern.

Liv. silast glätten; — silda, sild brücke, trumme,

cliaussee.

Mord'o. M. sed brücke, fussboden, holzbekleidung,

scdal (vgl. fijin. sillan-alus) keller unter dem fussboden;

sed an belege mit brettern oder mit einer brücke; sedaf

brett, Steg.

Mordv. E. sede brücke; sed'aras brücken, pflastern.

Cerem. söldöra cubiculum sub teclo domus.

Gerem. M. sederä pavimentum, tabulatum.

Sij)^. sylid, silid glatt, eben, öt-s. flach, eben;

syl'alny platt werden, sich abreiben, bequemer, geeigneter

werden; syl'asny sich glätten; syl'edny, sil'edny glatt

machen, ebenen, gleich machen, verbessern; sylidas,

silidas glätte; sylid-in ebene.

Offenbar hängen alle diese Wörter mit einander

aufs engste zusammen, so dass wir wohl annehmen

müssen, die bedeiitung «platz, stelle» sei vom begriffe

«ebene, glatter boden» ausgegangen, wie das ja auch

in andern sprachen nachweisbar ist.

Das cerem. sederä bretter, gediele, Zimmerdecke

(«padozat, padlat» bei Budenz, wohl nach Reguly)

ist von *sede durch ein suffix abgeleitet, welches

ähnlich der deutschen vorsilbe ge- in «gehölz, gestein,

gebälk» seinem stammworte eine collectiveu sinn zu

geben scheint: so z. b. in mundura, mandara glo-

mns (etwa «geknäuel») von *mundö, *mand8 =
vogul. mäiitä knäuel (vgl. Budenz' n" 493), in co-

dera Silva («gehölz») von *cod8 (für *cogdö) =
mordv. tsuvto, sufta bäum, holz, in kustura quis-

quiliae, und vielleicht in er a schidia taedae, etwa von

*cev oder — mordv. tsev, säv und syrj.-votj.

tsag, tsag kienspan. Dasselbe wortbildungselement

dürfte wohl auch in Wörtern wie kuerla betularum

Silva, von kue betula, tumerla quercetum, von tumo
quercus, sopkerla populetum, von sopke populus

etc., oder in küjeran (vär locus) lapidosus, von kü

lapis, enthalten sein.

Mit sederä aber ist söldöra oder sindäfa (nach

Zolotnicky, s. 60) offenbar identisch, denn es be-

deutet nichts anderes als «bretter» (zur schlafstätte)

oder «pritsche». Deshalb kann ich Zolotnicky und

Munkacsi (vgl. Nyelvtud. Közleni. XVIII, pg. 121)

nicht beistimmen, wenn sie das ceremissische wort für

turkotatarisches lehngut erklären. Ich glaube viel-

mehr, dass cuvas, sendäf, ^ündär Wandbrett, Wand-

bank, und tatar. sündärä pritsche, aus dem ceremis-

sischen stammen: denn einerseits scheinen diese Wörter

nur in den sprachen derjenigen türkstämme ge-

bräuchlich zu sein, welche seit Jahrhunderten mit den

Ceremissen zusammen wohnen und zum teil vielleicht

ursprünglich Ceremissen gewesen sind, und anderer-

seits ist es kaum möglich, sederä von sed und sede

der so nah verwandten mordvinischen spräche zu

trennen.

Das magy. hid hatte Budenz selbst früher (Szô-

egy., n" 160) mit den gleichbedeutenden ugrofinn.

Wörtern zusammengestellt; im wörterbuche jedoch ver-

gleicht er es mit dem vog. kajtep, weil die andern

bezeichnungen aus dem litauischen entlehnt seien.

Gegen diese annähme hat schon Donner (Vergl.

Wörterbuch, n" 703) verschiedene, und zwar grössten-

teils sehr triftige gründe geltend gemacht, so dass ich

nur weniges hinzuzufügen brauche.

Vor allem liegt nicht der geringste verdacht gegen

die echtheit irgend eines der angeführten Wörter vor;

ja, wir haben nicht einmal das recht oder auch nur

die möglichkeit anzunehmen, dass die lappischen aus-

drücke, gleich vielen hunderten anderer, aus dem

finnischen entlehnt seien.

Auch darf nicht ausser acht gelassen werden, dass

silta, §alde, solde-, sede u. s. w. nicht bloss in

allen zwölf sprachen und mundarten des finnischen

Zweiges nachgewiesen sind, sondern auch, ganz abge-

sehen vom magy. hld, noch in drei ugrischen dialekten,

während das litauische wort nur noch im nahver-

wandten lettischen und preussisehen (in der form



Wandlungen der anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. 201

tilte «brücke», vgl. Nesselmann's Thesaurus s. v.) an-

getrolfeii wird, sonst aber in keiner einzigen indogerra.

spräche zu finden ist: denn das sskr. tirtha (., «nur

ausnahmsweise im epos m.») «Zugang, Strasse, bade-

platz», auf das sich Budeuz beruft, wird im I. bde.

(s. 595) des Fick'sclien Wörterbuches wohl noch mit

tiltas verglichen, wenn auch fragweise; aber im

II. bdc. (vgl. s. s. 371 u. 570) ist diese Zusammen-

stellung schon ganz aufgegeben worden, und zwar

ohne Zweifel mit fug und recht. Jedenfalls ist es un-

begreiflich, wie Budenz in dem umstände, dass silda

nicht auch im syrjän.- votj. und ostjak.- vogulischen

nachgewiesen ist, eine veranlassung sehen kann, die

echtheit der ugrofinn. Wörter in frage zu stellen. Und

welches recht haben wir überhaupt, lediglich auf

grundlage unserer dürftigen votjakischen, ostjakischen

und vogulischen vocabulare zu behaupten, dass irgend

ein wort diesen sprachen fehle? Da könnten

wir schon viel eher aus dem fehlen eines wertes im

altpreuss. Thesaurus von Nesselmaun Schlüsse auf

den einstigen Sprachschatz der litauischen stamme

ziehen, was doch keinem einfallen wird.

Ferner zeigen alle ugrofinn. Wörter einen viel

weiteren und umfassenderen sinn als das litauische,

welches überall nur «brücke» bedeutet, nicht aber

auch «diele, fussboden, fester grund, cliaussirter weg,

marktplatz» u. s. w.; und auch dieser umstand fällt

schwer ins gewicht gegen die Voraussetzung einer der-

artigen anleihe.

Und endlich, gesetzt den fall, dass wirklich alle

angeführten ausdrücke aus dem litauischen stammen,

wann soll denn diese cntlehnung stattgefunden haben?

Etwa vor der trennung der Finnen von den Ugriern?

Alsdann müssten wir ja aber annehmen, dass auch die

224) Wenn Budenz als mordv. bei.spiel dafür das wort

stir «tochter» angiebt, welches aus *sitir = tej ter ent-

standen sei, so kann ich ihm darin nicht beistimmen: denn

mir scheint jenes Moksa-worl nicht der seltenem, wenn auch

vielleicht altern, Ersa- mordv. nebenform tej ter zu ent-

sprechen, sondern dem gewöhnlichen tehter, d. h. *tester.

Ich glaube nämlich, dass stir zunächst aus *tstir hervor-

Memoirod de l Aciid. Imp. (i. sc. VII Serie.

vorfahren der heutigen Magyaren das wort gekannt

haben, und da silda oder selda— nur so kann die ge-

meinsame ugrofinn. form gelautet haben — dem.
hid, resp. *hida, lautlich sehr viel näher steht als

kaitep, so fällt auch der einzige grund, welcher Bu-

denz zum aufgeben seiner früheren ansieht veranlasst

hat, hinweg. Oder haben vielleicht die Lappen, die

Westfinnen, die Mordvinen und Ceremissen unabhängig

von einander dieselbe anleihe bei den Litauern ge-

macht? In diesem falle müssten wir notwendigerweise

annehmen, dass auch jede spräche unabhängig von der

andern den lautwandel t:s, bzw. t:s, habe eintreten

lassen. Da nun aber dieser lautwandel in den be-

treffenden sprachen sonst entweder gar nicht -'-^), oder,

wie im westfinnischen, nur ganz vereinzelt vorkommt,

so wäre eine derartige rein zufällige Übereinstimmung

so wauiderbar, dass sie kaum glaublich sein dürfte.

Alles das erscheint noch viel wunderbarer, wenn man

bedenkt, dass die ugrofinn. stämme für «brücke, fuss-

boden» u. s. w. noch verschiedene andere Wörter be-

sitzen, deren echtheit von niemandem angezweifelt wird,

und dass also auch nicht die unbekanntschaft mit dem

begriife sie veranlasst haben kann, ein fremdes, und

zwar immer gerade dieses litauische wort zu erborgen.

Tj'otzdem würde ich hid eher mit kajtep als mit

silda vergleichen, wenn ich nur eine möglichkeit

fände, das magy. wort mit dem vogulischen lautlich

zu vereinigen; allein die erklärungen von Budenz

zeigen deutlich, dass wir jeden gedanken an eine iden-

tificirung beider aufgeben müssen. Darnach nämlich be-

deutet kajtep (brücke) wörtlich «der laufende, läufei»

oder etwa «laufbrett» und gehört zum vogal. verbum

kajt- «laufen», welches eine Weiterbildung aus «dem

ugrisclicn k»g- fluere, currere» sei. Dieses «kag-»

gegangen sei. Diese worlform aber scheint mir nichts anderes

zu sein als das Idrchenslav. düsti-düstere in der rus-

sisclien ausspräche, d. h. etwa wie dsci-dscere, vgl. cecli.

dcera, ^)o/rt. cora, corka. — Dagegen dürfte es zweifel-

haft sein, ob auch die form tej ter =: /?ww. tytär aus dem

indogermanischen entlehnt sei, und namentlich, ob sie aus

dem litauischen (= duktè) stamino, wie Budenz annimmt.

2G
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aber erscheine im magy. causativum liajtani «pellere,

agere, cogère» {= vogul. kujt- impellere, iustigare,

vgl. Szôtàr, 11" 96) in der gestalt liaj-. Denkt man sich

nun von diesem haj- ein durch das magy. frcquentativ-

suffix -d- (= ugr. -nd-) abgeleitetes zeitvvort *hajd-,

so würde davon das nomen verbale *haj'dô und ohne

Suffix *hajda oder *hajd lauten, welche form sich zu

hid (hida-) ebenso verhalten würde wie kajalt, ka-

jabal zu kiâlt, kiabal.

Wenn also alle diese hypothesen richtig sind, folgt

aus der déduction von Budenz, dass hid mit kajtep

nicht identisch sein kann, und dass beide Wörter im

günstigsten falle nur ein und derselben wurzel ent-

stammen, sonst aber unabhängig von einander und aus

ganz verschiedenen elementen (das eine aus einem

verbum frequentativum, das andere aus einem verbum

momentan,, vgl. Budenz' bemerkungeu zu n" 96 auf

s. 73) gebildet sind. Natürlich kann unter solchen um-

ständen auch von einer gemeinsamen bedeutungsent-

wickelung keine rede sein.

Auch Thomsen, der neuerdings (Beröringer,

s. 232) auf hid zu sprechen kommt, hält Budenz'

erklärung für nicht überzeugend und glaubt eher, dass

das magyar, wort eranischen, und zwar alanischen

oder ossetischen Ursprungs sei = osset. xîd, xêd pons.

Die möglichkeit einer solchen herkunft lässt sich

natürlich nicht in abrede stellen; nur scheint es mir

unmethodisch, eine entlehnung aus der fremde voraus-

zusetzen, während die betrettende spräche selbst eine

lautlich und begrifflicli mindestens ebenso gute einhei-

mische etymologie darbietet. Jedenfalls ist Thomsen
nicht berechtigt Donner gegenüber zu behaupten,

dass Ind seiner form nach nicht zu silta passe: denn

der lautwaiidel s : h ist ja im magyarischen ein ganz

gewöhnlicher, und das schwinden eines l vor andern

consonanten, wie namentlich auch vor dentalen, kann

in vielen fällen mit Sicherheit nachgewiesen werden.

So entspricht z, b. magij. hamu, homu cinis, dem

gleichbedeutenden vogid. kul'm, /ul'm; hom-lok

frons, dem estn. kulm; szem oculus, dem mordv.

selmä; csomô nodus, dem lapp. cuolra; nyomni

premere, dem vogid. nâlmt- quetschen; véteni vor-

beigehen, verfehlen, dem finn. välttä- vitare. Ja, oft

werden im magyarischen selbst formen mit und ohne l

noch neben einander angetroften wie z. b.: kilgyô und

kigyo anguis; koldulni mendicare, und kôdorogni

vagari; hold und höd luna, holda und hoda, holta

und höta CYSi&= vogid. /olt, kuolt; csolk und csok

osculum; bolygani, bolyogni und bödorogni va-

gari; fülni calefieri, und füteni calefacere; rendülni

commoveri, und renditeni commovere; rémîîlni

terreri, und rémiteni terrere; dltallani und âtal-

lani sich scheunn; âlmûlni und amulni stupere. Yg\.

Budenz Szôtàr, n"n" 107, 136, 290, 395, 450, 612;

— 37, 43, 131, 394, 492, 577, 699, 700, 802, 804.

Dass ich mich durch diese einwände von Budenz

und Thomsen nicht veranlasst sehe, die vergleichung

von hid mit silta aufzugeben, bedarf demnach wohl

keiner entschuldigung. Dagegen glaube ich wenigstens

durch ein paar worte andeuten zu müssen, wie ich mir

das verliältniss der ugrofinnischen bezeichnungen zum

Ut. tiltas denke.

Die annähme, dass beide Wörter nur durch zufall

einander ähnlich seien, scheint mir bei den vielfach

sehr nahen Wechselbeziehungen der betreffenden völker-

stämme kaum zulässig; und ebenso kann ich in diesem

falle keine Urverwandtschaft voraussetzen. Aber auch

eine einfache entlehnung aus dem finnischen, wie sie

sonst nicht selten vorkommt, halte ich hier für un-

wahrscheinlich. Wohl aber glaube ich, dass silta auf

die bildung des litauischen wertes von massgebendem

einfluss gewesen sei; und zwar so, dass es entweder

bloss als Vorbild diente und die Umformung eines ge-

nuinen *tila {=asl. tilo pavimentuni), welches viel-

leicht für identisch mit dem finn. silo, hilo gehalten

wurde, zu *tilta (vgl. prcttss. tilte) und später tiltas

bewirkte, oder dass es anfänglich unverändert aufge-

nommen und hernach durch Volksetymologie mit tilè

«brett, diele» (vgl. Fick: Wb. II, 371, Leskien: Ab-

laut, 87) in Zusammenhang gebracht und demgemäss

umgestaltet wurde.

135.

Unter n'' 164 seines Wörterbuches vergleicht Bu-

denz das magg. hozni «ferre, aff'erre» mit finn. tuo-

«afferre»; estn. tö- id.; mordv. tuje- «holen»; ostj. N.
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tu- «bringen, tragen, herbeiführen, holen»; vog. tül-,

tuol- «ins bans bringen» und vog. K. tul- «bei sich

aufnehmen» und macht dazu folgende bemerkungen.

Im magyarischen habe sich das verbum nêz =
finn. nä'eske-, nägeske- vom iigr. nëg- (=finn.

näge-) nur in einer durch -^- (— ugr. -sk-) gebildeten

frequentativform erhalten, und in derselben weise seien

hier mehrmals durch veralten des ugrischen primiti-

vuras bloss die abgeleiteten formen übrig geblieben

(wie müsz, usz, jatsz-, von welchem letzteren das

zu gründe liegende jât- noch in jdtek erhalten sei).

Als eine solche dürfe man auch das. hoz an-

nehmen und könne ihm das aus dem finn. tuo- regel-

mässig gebildete *tuoskc- im frcqucntativen tuos-

kele- gegenüberstellen (gleichwie néz dem im näes-

kele enthaltenen *näeske-). Ebenso finde sich im

vogulischen auch nur ein durch -l- vom zeitworte

*tuo-, *tri- abgeleitetes frequentativum tuol-, tül-

= ostj. N. tuvjl-. — Im hinblick darauf, dass das

ostj. tu- (tuum, tuupsa) ganz so gebildet sei wie

juu- (juum, jnupsa), welches aber eine Umgestaltung

des itgr. jbg- zeige (vgl. den artikel jo), und dass die

finn.-estn. form dieses j«g- eben juo-, jO- sei (s. d.

artikel jo fliivius), schreibe er (Budenz) den verben

tuo-, tö-, luv-, tü- eine ebensolche ugr, form zu:

tag- (tage-). Das betreffende -g- sei noch im mordv.

tu je- ausgedrückt.

Ausserdem aber vergleicht Budenz unter n° 230

dasselbe cstn. to-, finn. tuo- und mordv. tuje- noch

mit dem magy. toj- «ova parère» und bemerkt dazu,

indem er auf den artikel hoz hinweist, dass toj-

ebenso aus dem . tag- gebildet sei wie *haj- (in

hajt- «agere») aus kög-. Sein anlaut sei hier auf der

ursprünglichen explosiven stufe stehen geblieben,

während sich der vom frequentativen hoz- um zwei

stufen (s, h) weiter entwickelt habe. — Dass sich aus

der allgemeinen bedeutnng «ferre, afiferre» die specielle

225) Hier glaubt Budenz Avieder, dass das -z- aus

-sJc-, resp. dk- entstanden sei, allein offenbar nur deshalb,

weil er köz u. kôzép nicht unmittelbar zum ostj. kut u.

kutyp, kudyp und vog. kvät-, kvof- stellt, wie es die

«parère» entwickeln könne, zeige das indogerm. bhar-

[laf. fer-, gr. ^ep-), welches im german. gleichfalls im

sinne von parère, Ttxxetv gebraucht werde= gebären.

Während ich mit allem, was Budenz über toj ni,

tuo-, tö u. s. w. sagt, vollkommen einverstanden bin

und nur noch einige verwandte formen hinzuzufügen

habe, muss ich die erklärung des magg. hozni für

durchaus verfehlt halten: denn selbst abgesehen von

der sonderbaren annähme, dass der anfangsconsonant

einer frequentativform ohne jegliche veranlassung um

zwei lautstufen weiter rücken könne, obgleich der

ihi-es neben ihr gebräuchlichen primitivs unverändert

bleibt, scheint mir die herleitung des hoz- aus einem

ursprünglicheren *t«g-sk- so bedenklich zu sein, dass

ich ihr auch dann nicht zustimmen würde, wenn der

vorausgesetzte lautwandel t:h nicht dem geringsten

zweifei unterläge.

Erstens nämlich ist durch nichts erwiesen, dass

hoz- überhaupt ein frequentativum sei; zweitens ist

die annähme, dass hier ein kurzes -o- die lautgruppe

-ogn-, resp. oj«-, vertrete, zum mindesten auffallend

und jedenfalls nicht motivirt; und drittens fehlt jeder

beweis dafür, dass ein magy. -z- auch für ein älteres

-sk- stehen könne: denn die angäbe, néz- sei seiner

bildung nach mit dem finn. *näeske- identisch, ist

eine blosse Vermutung, gegen deren richtigkeit viele

und sehr gewichtige gründe sprechen. Auch zeigen alle

übrigen von Budenz angeführten verba statt jenes

«frequentativen ugr. -sk-» genau unter denselben Ver-

hältnissen nicht -s-, sondern -s.?-: vgl. müsz- repère,

serpere, usz- scandere, csusz- serpere, repère, iisz-

nare, natare, und auch jatsz- ludere, lusitare (Szotür,

n° n" 644, 72, 40G, 9G7 und 169). Das -s- im in-

und auslaut magyarischer Wörter vertritt sonst in der

regel ein ugrofiun. -d-, wofür in den entsprechenden

ostj.-vogul. Wörtern fast immer ein steht (vgl. im

Szotar n° n° 34, 67^^^), 120, 250, 614, 623, 670),

verwandlschaflsverliiillnisse der betreffenden sprachen durchaus

verlangen, sondern zum finn. keski. Ueberhaupl habe ich

kein einziges sicheres beispiel für s— sk finden können.

2G*
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und denselben lautwert hat es meiner Überzeugung

nach auch im verbum hozni.

Letzteres hat auch Budenz früher (Szoegyez.,

n° 140) ebenso erklärt, wie ich es in Übereinstimmung

mit Donner (Vgl. Wörterb., ifn" 58, 59) und Quig-

stad tun zu müssen glaube. Weshalb er jetzt diese,

wie mir scheint, durchaus unanfechtbare etymologie

aufgegeben hat, sagt er zwar nicht; doch darf man

wohl vermuten, dass es lediglich deshalb geschehen

sei, weil die meisten ugrofinn. sprachen hier statt des

raagy. -z- nicht einfach -d-^ bzw. -f-, zeigen, sondern

-nd- {-nt-), welcher lautverbindung nach Budenz im

magyarischen stets -d- entspricht. Allein dieser grund

wäre jedenfalls nicht stichhaltig: denn erstens finden

sich nasalirte und nicht nasalirte formen ein und des-

selben Wortes nicht selten neben einander, besonders

in den ugrischen sprachen; und zweitens erscheint das

dem hoz entsprechende wort auch im vogulischen,

welches dem magyarischen unter allen ugrofinn.

sprachen am nächsten steht, ohne -n-. Vog. K. yut

aber verhält sich zum magy. hoz- ebenso wie vog.

kät, ostj. J. et (band) zu magy. kéz, oder wie ostj.

'/ät, kät (haus) zu magg. häz, oder vog. vit (wasser)

zu magy. vlz (acc. vize-t) u. s. w.

Auf grundlage alles dessen glaube ich die in frage

stehenden magy. Wörter folgendermassen gruppiren zu

müssen,

135 a.

Magy. hozni tragen, briogen, holen: hirt h. nachricht

bringen; tragen, erzeugen, zur weit bringen, gebären: a fa

gyümölcsöt hoz d. baunfi trägt Frucht; eintragen, gewinn

bringen; itéletet h. ein urteil fällen; hirbe Ii. ins gerede

bringen; zurecht weisen; ^— hozomüny heiratsgut; hozos

schwanger.

Finn. kannan — kantaa tragen, bringen: sanan

kantaja nuntium afferens, nunlius; tragen, träclitig sein,

erzeugen, gebären: puu kantaa liedelmän arbor fort

Iructum; kannan päällesi ich verklage, beschuldige dich;

— kantamus bürde; geburt; kantama sarcina 1. onus

nee non felus; kannin, gen. kantimen, kantuin, gen.

kantumen, traggriff, gehenk.

Estn. kandma tragen: inimeste ette k. unter die

menschen bringen, tema peale se jutt kantud über ihn

geht das gerücht, tont kannab temale der drache trägt

ihm schätze zu; ertragen, vermögen; trächiig oder schwanger

sein; gebären, zur weit bringen; intr. gerichtet sein auf elw.,

betragen;— kanne, gen. kande, kandme, trage, woran

oder womit etvv. gehalten wird; kand, gen, kanrii, kand,

g. kannu, trage; kandam last, tracht, bürde.

Mordv. M. kandan ich trage; kannan frequ.;

kantf bürde, last.

Mordv. E. kandoms, kandlems tragen, herbei-

tragen, bringen; wegtragen; ertragen; kandleme last, trage.

Cerem. kondem affero, adduco; kondyStam porlo,

apporlo.

Cerem. M. kandem; kandystam id.

Lapp. S. kueddet portare, ferre, geslare; fructum

ferre; parère; accusare, in jus vocare; kueddeje portans;

pariens; accusator; kueddem portalio, gestatio; accusalio;

kueddo accusalio; ednen k. proies; kueddates machina

qua quid portalur, feretrum; — kueddatet currendo vel alio

modo elfugere posse Iqum.

Lapp. N. guöddet gerere, portare; parère, ova parère;

accusare; celeriler ferri (de nubibus).

Ostj. I. x^ont- entfliehen.

Ostj. S. y^ond- id.

Ostj. N. x,ont-, /ondy- weglaufen, entlaufen, fliehen.

(Wegen der abweichenden bedeulung vgl. ausser den lapp.

Wörtern noch lat. ferri u. russ. =1) getragen

werden, 2) sich schnell bewegen, laufen, fliegen, stürzen:

«die wölken ziehen schnell»).

Vog. kont bürde.

Vog. K. / ut last, bürde.

Donner macht noch darauf aufmerksam, dass

«tragen» im ostjak.-samojedischen kuendau laute; und

das scheint mir wichtig zu sein: denn da dieses wort

in keiner anderen samojed. spräche vorkommt, stammt

es wahrscheinlich aus dem ostjakischen, gleich vielen

anderen. Dabei ist es beachtenswert, dass ein sehr

ähnlich klingendes verbum «fortgehen, fortfahren» be-

deutet; und ich halte es für sehr möglich, dass beide

ein und dasselbe ostj. y^ond-, yondy-, oder vielmehr

eine ältere, noch mit Je- anlautende form davon, reflee^



Wandlungen dek anlautenden dentalen spirans im ostjakischen. 205

tiren und so gewissermasseii als beweis für die ricli-

tigkeit unserer erklärung dienen können. Die mund-

artlichen Varianten beider ostjak.-samoj. verba sind

folgende: 1) «tragen, forttragen» = ku en da p, kuan-

dau, kuandzam, kuendam, këndam, kuenneiiam,

kuennenibam; 2) «gehen, fahren, fortgehen, fort-

fahren» = kuennak, kuannan, kuendzan, knen-

nan, kuennatan, kuenban, vgl. Castrén's Wörter-

verzeichnisse, s. 124.

135 b.

Magy. tojni eier legen; tojus Jas eierlcgen; das ei;

tojoraany das ei.

Estn. tön — tna, tuvva Iiolen, billigen, lieibei-

bringen: muna t. ein ei legen, väl'ja t. herausbringen,

aufbringen, in mode bringen, poega v. t. junge ausbringen,

ausbrüten, aushecken; lagedale t. Aveit und breit verfiiliren.

Liv. tiiod (1. pr. tiiob) holen, bringen, lierbeibriiigen;

hervorbringen, tragen: kazz t., vïl'a t. frucht tragen.

Finn. tuon— tuoda, tuuva affero, apporto, adduco,

adveho: t. kotiin heimführen, t. laivalla einschiffen;

tuottaa holen lassen; verschaffen, einbringen, eintragen,

abwerfen (gewinn); verursachen, hervorbringen;-— tuote'

d. erzeugniss, product; der gcAvinn, Zuwachs.

Mordv. M. tujan ich hole; gehe fort, breche auf. (Falls

hier nicht etwa eine Vermischung zweier verba vorliegt, darf

man wohl einen ähnlichen bedeutungswandel voraussetzen wie

bei den lappischen und ostj. Wörtern unter l3S,a).

Mordv. E. tujems holen (nach Budenz); fortgehen,

sich begeben; tuksnems id. Vgl. auch tuikams reichen,

darreichen, tu a gieb, gieb her.

Syrj. tujalny herausbringen, erforschen; nachgehen,

folgen; jagen (wild); tuiasny sicli fortschleppen; nachgehen

etc.; tujdyny, tu^idny gelegenheit geben; zureelit weisen;

dartun; verfolgen; nützen, fruchten (vgl. finn. tuottaa);

tindysny herausbringen. Vgl. auch tujny taugen, dienen.

Ostj. I. tu- führen, leiten.

Ostj. N. tö-, tü- holen, bringen, führen; töli- oft

holen oder führen; leiten (ein pferd); tuvema- holen, bringen

(nach Ilunfalvy); tuvyla- id. (v. fi'equ.).

Vog. tuol-, tül- holen, bringen, ins haus bringen.

Vog. K. tul- bei sich aufnehmen; führen (in etw.):

Matth. G, 13 «ul tulen raanov kre/ne ne nos inducas

in peccatum».

Lapp. S. tolvot (statt *tovlot) ferre, ducere: sisa

t. introducere, tolvo tab kirjeb so lusa fer ad illum

lianc epistolam; sectari, persequi; tolvoje (part, praes.) dux,

qui quid ducil aut aliquem manuducil; tolvotum, tolvom

tran.sportatus, latus; tolvotet transportandum aut ferendum

curare; sectari, persequi, feras sectari sive venari (vgl. syrj.

tujalny id.).

Lajjp. N. doalvvot, 4. praes. doalvom, ferre,

ducere; dolvodet id. (v. conlinualiv.).
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PJndlicli liaben wir noch die finiiisclien Wörter zu

prüfen, deren anlautendes It- aus einem ursprünglichen

hervorgegangen sein soll. In Budenz' vergleichen-

dem Wörterbuche beträgt ihre gesammtzahl ungefähr

zwanzig; doch ist davon bloss die hälfte in den text

aufgenommen und eingehender besprochen worden,

während bei den übrigen, in die anraerkungen ver-

Aviesenen, der betreffende lautwandel nur gemutmasst

wird. Die letzteren Wörter scheint Budenz selbst für

unsicher zu halten; deshalb können wir sie hier unbe-

rücksichtigt lassen, zumal fast alle schon gelegentlich

besprochen oder in der weise erledigt worden sind,

dass die mit ihnen verglichenen Wörter anders erklärt

wurden, wie z. b.. dij, dij (preis, lohn), osfj.

tan (brautgabe), tin (preis) etc., die in der anmerkung

zu n" 260 mit finn. hinta (pretium rei emendae) zu-

sammengestellt werden, vgl. oben s. 56, anm. 117.

Auch von der ersten kategorie sind hiiri, hän

(he, hyö), hiha (hija) und heveä bereits früher

erörtert worden (vgl. unsere numraern 1, 6, 10 und

129), so dass nur folgende vier wortgruppen übrig

bleiben.

136.

Unter n" 186 seines Wörterbuches stellt Budenz

magy. gyér «undicht, schütter, selten» mit den gleich-

bedeutenden estn. söre und harv, ^, harva, mordv.

sura, èuro, votj. ser, ostj. I. tflrap, türup und

lapp. narbe, narbbad zusammen und giebt dazu

folgende erläuterungen.

Hinsichtlich des abweichenden vocaltypus sei das

verhältniss der Wörter gyér und harva dasselbe wie

bei magy. tél und finn. talvi. Zum tieflautigen finn.

harva geselle sich das mordv. sura, curo und ostj.

tOrap; wahrscheinlich laute das votj. ser auch sör

und sei aus sor entstanden, weil man mutmassen

könne, dass das syrj. so «selten, undicht» durch Ver-

drängung eines inneren -r- aus sorac hervorgegangen

sei (wie kys, kys aus kyré, kyrc «rinde»), oder dass

soc im ganzen dem finn. harvaisc- entspreche. Aber

schon zu einer älteren hochlautigen form könne das

läpp, narbe, d. h. närbe oder närbe, gerechnet wer-

den. Es sei ungewiss, ob das estn. söre, höre aus

einem tieflautigen sore, bore, oder aus einem hoch-

lautigen sere, here entstanden sei; für letzteres könne

sprechen, dass möglicherweise mit diesem werte auf

eine grundform finn. herkeä-, herkene- (d. i. her-

gedä-, hergene-, inf. herjetä, heretä) «desinere,

cessare» (vgl. sade herkee pluvia cessât, herkee-

mättä sine pausa, non cessans) zurückgeht, da diese

bedeutung sich aus «rarefieri» entwickelt haben könne,

— Der anfangslaut des wortes sei in der ugrischen

grundform offenbar gewesen {ostj. türap), woraus

einerseits mit der gewöhnlichen entwickelung s, s, h

geworden, andererseits im magyarischen gy (d') und

im lappischen mit einem seltneren lautwandel: n (vgl,

Uq)]). naste und taste =:^nw. tähte, mordv. täStä

«Stern»; finn. nousc- = estn. töuze- «surgere»; ostj.

têhet= syrj., votj. nebyd, nebyt «weich»),— Hin-

sichtlich der endbildung stimme finn. harva mit ostj.

tOrap, türup überein, während das -da, -dä im

estn. söreda, höreda ein adjectivsuffix sei; lapp.

narbe, narbad sei ebenso gebildet wie jorba, jorbad

«rotundus» (vgl. d. artikel görbe). Ohne eine derartige

endbildung erscheine nur das ugr. grundwort tars

oder iärü = mordv. sura, curo und magy. gyér.

Gegen die riohtigkeit dieser erklärungen erheben

sich mehrere bedenken.

AVas zunächst die Verschiedenheit der vocale in

den verglichenen magyarischen und finnischen Wörtern

betrifft, so darf nicht ausser acht gelassen werden,

dass das verhältniss von gyér zu harva nach Bu-

denz' eignen angaben ein wesentlich anderes ist, als

das von tél zu talvi: denn aus der Zusammenstellung

unter n" 213 seines Wörterbuches ist ersichtlich, dass

die letzteren auf eine gemeinsame grundform zurück-

gehen, und Budenz bemerkt dazu ausdrücklich, die-

selbe müsse hochlautig gewesen sein und das -a- in



Wandlungen anl^vutionijen dentalen arißANS im üstjakischen. 207

talvi sei für hysterogcii zu halten. Dagegen setzt er

bei gyér und liarva, wie wir eben gesehen haben,

zwei parallele ugrisehe formen mit abweichendem vo-

caltypus voraus, so dass die vergleicliung mit tél und

talvi durchaus nicht zutreffend ist.

Die Zusammenstellung der finnischen, ostjakischen

und mordvinischen werter halte ich für vollkommen

richtig, kann aber natürlich nicht zugeben, dass der

anlautende consonant deshalb ursprünglich ein t- ge-

wesen sei. Uebrigens ist auch das magij. gyér in

keiner weise geeignet, eine derartige annähme zu

stützen: denn meines wissens existirt nicht ein einziges

sicheres beispiel für einen magyarischen lautwandel

t-:gy-. Zwar vermutet Budenz, dass die verba gyo-

ponni «exardescere, succendi» und gyiilni «accendi,

inflammari» aus einer ugrischen wurzel töb-, tav-

«splendere, ardere, calere» hervorgegangen seien;

allein wir haben bereits früher (vgl, s. 12G fgg.) ge-

sehen, dass diese Voraussetzung unzulässig ist.

Ebenso kann ich ihm nicht beistimmen, wenn er

gyâva «feig, unbehilflich» («= träge: der lieber ruht,

sich nicht rührt») mit tohonya, tiinya, tunya «faul,

träge», lapp. tokkones, tokones «inutilis, iners» und

estn. togu «träge, schläfrig, einfältig» zu vereinigen

sucht (vgl. Szôtâr, n" n" 185 und 232). Mir scheint

gyâva vielmehr mit lapp. N. navval «tardus, piger»,

navvat «otiosum desidere et apricari» und lialvvai

«tardus, laevus» verwandt zu sein.

Noch unwahrscheinlicher ist eine entwickelung des

gi/- aus einem älteren s-, wofür Budenz ausser dem

unter der folgenden nummer zu besprechenden gyül-

ölni noch gyakor «creber, densus, frequcns» als bei-

spiel anführt. Unter n" 184 vergleicht er nämlich

dieses wort mit estn. sagai ik und sagar und ßnn.

saura, welches letztere im selben Verhältnisse zum

estn. sagar stehe wie naura- zu nagra- oder mäyrä

zu mägar. Dabei übersieht er es aber, dass die

berufung auf naura und mäyrä (dialektisch auch

mäkrä) nur dann zulässig wäre, wenn das estn. sagar

im genitiv nicht sagara, sondern •''sagra lauten

würde. Zwar soll von mägar auch ein genitiv mägara

gebräuchlich sein; allein entweder beruht diese angäbe

Wiedemanns auf einem irrtum, oder aber, was viel

wahrscheinlicher ist: die Esten selbst haben in einigen

gegenden zwei verschiedene tiernamen mit einander

confundirt, nämlich mägar, gen. mägara, «kleine

Stechfliege» = mäkärä, und mägr, gen. mägra,

gewöhnlich mär (d. h. mäer, mägr), gen. mära,

«dachs»=^WM. mäkrä, mäyrä.

Jedenfalls würde sich saura auch dann nicht mit

sagar vollkommen decken, wenn es wirklich eine gut-

turalis eingebüsst hätte. Letzteres aber ist mindestens

zweifelhaft: denn ebenso gut wie aus *sakra konnte

es bekanntlich auch aus *sapra entstanden sein, und

hinsichtlich der bedeutung liegen z. b. estn. sabima

eilig arbeiten, säbras, gen. säpra, Dörptestn. tsä-

bräs hurtig, rührig, munter, lebhaft (vgl. auch lett.

zeberigs id.) entschieden näher als sagar. saura

oder sauras bedeutet nämlich «unverdrossen, rasch,

fleissig», dagegen sagar, sagarik nach Wiedemann

«regenwolke, regenschauer, fig. prügel, rahva sagar

häufe, gedränge von menschen, metsa sagarik

dickicht im walde». Budenz sucht diese weit ausein-

ander gehenden bedeutungen in der weise zu ver-

mitteln, dass er sie aus dem grundbegriff" des «dichten,

häutigen» ableitet oder, mit andern werten, saura

und sagar für nahe verwandte von finn. sakea, estn.

sage «dick, dicht, häufig» erklärt.

In der tat scheint wenigstens im estnischen zwischen

den betreffenden Wörtern ein Zusammenhang empfun-

den zu werden, allein derselbe kann nur eine folge

volksetymologischer Verknüpfung sein: denn es unter-

liegt keinem zweifei, dass sagar, gen sagara, (vgl.

liv. zägär, zägar) mit dem lett. zagars, gen. zagara,

plur. zagari, «Strauch, ruten» (vgl. zagarät, zagaret

mit ruten schlagen, und die estn. bedeutung «prügel»)

und dem lit. zagaras «dürrer ast, reis», plur. zagarai

«gestrüpp, gesträuch, reisig» identisch ist "^^). Demnach

226) Fick (Wb. I, 561 u. II, 558) slellt zagaras

mit dem aslav. zezlü, zizlü, zizli «slab, rule» und dem

sskr. gaiigala (das übrigens nach B.-R. nicht «dürres ge-

strüpp, buscliwald, Unterholz» bedeutet, sondern wasserarm,
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darf es von sagar oder sagaras hölzerne türliünge,

finn. sakara astende, spitze, zurückgebogener ast, und

Saara, liaara ast, zweig, abzweigung, niclit getrennt

werden. Offenbar bezeichnete es zuerst «ast, zweig»,

wasserarme gegend»), woraus das lieutige «Jungle» ent-

standen ist, zusammen; aber das scheint mir nicht zutreffend

zu sein, und ich glaube eiier, dass die lilauischen und lettischen

Wörter gar nicht genuin sind, sondern aus dem estnischen

stammen. Wenigstens lassen sie sich \iel leichter aus dem

ugrofinnischen erklären, als aus dem indogermanischen, vgl.:

Fi)bii. sakara, sakari astende, spitze, zuriickgebogener

ast, kuun sakarat die liörner des mondes; saara (für

*sagara), sahra gabelförmiger pilug (ursprünglich nur das

gabelholz am piluge, vgl. atran saarat «lignum aratri

bifurcum»); saara, haara as(, zweig; pars s. partes divari-

canles: tien h. wegscheide, joen h. llussarm. myllyn h.

windmühlenflügel; haarainen ästig; haarikko, haa-

rukka gabelförmiges ding; — hakara slacliel, spitze (?);

hakeri scheune aus Strauchwerk, ficlitenzweigen.

Karel. R. sagara türangel; — soara, hoara =
finn. saara, liaara.

Vol. sakara türangel; — ära ast, zweig.

Estyi. sagar, sagaras (ursprünglich «ast, zweig, rute«)

prügel; hölzerne türhänge; sagarik (regelmässiges coUecli-

vum v. sagar, also reisig, geslrüpp, gesträuch, vgl. Wiede-

manns Estn. Gramm., s. 170, 3), metsa s. dickicht im

walde; sagr, gen. sagri, buschiges, struppiges: sagris

pea struppiger köpf; sagrine struppig, verzaust; sagrinia

verzausen; — haeras, aeras, aer, gen. aera (d. h.

*sagra), ptlugeisen, eiserne spitze (an mistgabeln, brech-

stangen); — är {mittelesin. für *här, d. h. *haar,

*hagar, *sagar), gen. ära, äru, zweig, abzweigung,

arm; spitze, zacke: të-â. gabelung des weges, abwege; are,

gen. arme, abzweigung; ärakane, ärikane mit zweigen,

armen etc. versehen; ärik id.; äruline id.;
— *hagar,

*hager zweig, rute, wovon abgeleitet hagarik, hagerik

(vgl. ß,nn. hakeri) scheune beim wohnhause mit wänden von

Strauchwerk, kaffscheune (daraus ist durch Volksetymologie

haganik gemacht worden, also gleichsam eine ableitung von

hagan kaff, spreu, welches wort richtiger agan zu schreiben

dann «Strauch, gesträuch, dickicht» (sagarik), und

endlich in übertragenem sinne von menschen «häufe»,

wobei an sage und sago gedacht sein mag.

Die völlig abweichende bedeutung «regenschauer»

hl— flnn., akana, sch/vcd. agn, an. ögn, aJid. agana,

vgl. Thomsen: Einfluss, s. 129).

Mordv. M. suru ästig (?), vgl. Thomsen: Beröringer,

s. 219, und dazu unsere bemerkung auf s. 214.

Lapp. S. SU orge (zunächst für *suogre, d. h.

*sagra, vgl. Ouigslad: Beiträge, s. 7) ramus, käino s.

bivium; suorgek, suorgok ramosus; suorgetet, suor-

got in ramulos aut rivulos dividi; — suore, suere (bei

L.-Oe. suerrc) ramus, regio pubis, quae inter femora est,

flussann.

Lapp. N. suörgge, gen. suörge, Verzweigung,

gabelung (von bäumen, Hussen, wegen); surgidet sich ver-

zweigen;— suörre, suörce der Zwischenraum der suör-

gök (nach (}uigstad, nach Friis = suörgge); membrum

muliebre; suorag ramosus: golma-s. tridens; suorra-

naddat sich verzweigen,

Ostj. N. täry/ (zunächst für *sagry/) fischflosse (in

den meisten ugrofinn. sprachen ist «flösse» = «flügel»).

Magy. szarny flügel; mellszarny bruslflosse. —
szârmazni abslammen (nach Budenz eigentlich «sich ab-

zweigen, von einem einen zweig oder schössling bilden»).

haara, suorge, suru und szarny nebst szâr-

mazni hat auch Budenz (Szötär, n''281) mit einander ver-

glichen und als ugrofinn. grundform SHgerö, Sögrs an-

genommen. Er stellt dazu noch /ww. haro slalus rel bifidae

divaricatus, und estn. haru, haro abzweigung, zweig, arm,

zacke, zinke, Schenkel (eines winkels), bein. Da im finnischen

und estnischen lange vocale bisweilen verkürzt werden, ist

diese Zusammenstellung nicht unwahrscheinlich; aber für völlig

sicher kann ich sie nicht halten, weil es sehr oft vorkommt,

dass ähnliche Wörter von ganz verschiedener herkunft mit ein-

ander confundirt Averden.

EsUi. sagar, estn. D. tsakar, gen. tsagara, ist

jedenfalls eine ableitung von *saga, das gegenwärtig nur

noch in der mit h anlautenden form gebräuchlich zu sein

scheint, vgl.:
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erklärt sich wohl am ehesten durch die annähme einer

volksetymologischen anlehnung an das wort sagara,

vihma s. regenschauer, welches wahrscheinlich nichts

Estn. haga zweig, reis: lammaste haad zAveige als

schafsfutter; hagu (gen. hau, haju) reisig, slrauch, ruten;

rispe, wipfel eines laubbaumes; Avindbaum (wolltenstreifen);

tiexenbesen an bäumen; haguline strauchartig; — aguli

(mittelestn. statt haguli = hakuli) vorstadt.

Pinn, hako (gen. haon, havon), havo, havu

ramus arborum picearum recens, cui adhaerent folia; lignum

ramosum mari submersum; hakoinen ramosus, ex ramulis

factus e. c. saepes; havikko pinetum;— hakuli saeptum

tabulinum, vallum e. c. circa urbes, inde suburbium ad vallum.

(Die form haka ist durch die schwedischen Wörter hake

und hage absorbirl).

Magy. ig, accus, âgat, (? für *haga, d. h. *saga

oder *sanga) ast, zweig, reis: zöld-a. laub, grüner zweig;

zacke (einer gabel, am hirschgeweih); arm (eines flusses);

âgas ästig, zackig, gabelförmig; ägas-bogas vielästig,

strauchig, buschig; agazni sich verzweigen, zweige treiben.

Doch gestattet g auch eine andere erklärung, vgl. Budenz'

n° 780.

Die grundform dieser Wörter scheint übrigens nasalirt ge-

wesen zu sein, denn haga, hagu sind offenbar ursprünglich

identisch mit;

Estn. hang (gen. hannu) gabel: hejna-li. heugabel,

laeva-h. boolshaken; — este. D. hank (gen. hangu)

haken, gabel zum gurlmachen; — tsank, tsänk (gen.

téango, tsängo) liaken (natürlicher); krummer schnabel.

Vgl. auch sang, saiinas henkel, bügel.

Pinn, hanko gabel, heugabel; hankura Verzweigung,

gabelung, die stelle am menschliclien körper, wo die beine

beginnen; — hanka, h an gas griff, haken, ruderpflock,

gabel, pcukalo-h. locus inter pollicem et indicem; —
sanka henkel, bügel,

Mordv. M. tsanga heugabel.

Mordv. E. éango heugabel.

Als ugrofinn. grundform wird demnacli wohl sanka,

sanko «ast, zweig, gabel, haken» anzunehmen sein, und das

Mémoires de l'Aeacl. Imp. d. sc. VII Série.

anderes ist als eine durch die auch sonst im estnischen

nicht seltene vertauschung der laute d und g entstan-

dene nebenform von sadam fall, vihma s. regenfall.

-g- in sagar, haga etc. erklärt sich aus der früheren

nachbarschaft des nasals. Uebrigens finden Avir im estnischen

auch zwei offenbar hergehörige Wörter mit einem -A;-, die

möglicher weise auf eine nichtnasalirle nebenform zurück-

gehen, nämlich: sakart ästiges stück holz, ästiger, ver-

wachsener bäum, ästige Avurzel, und sakas alter baumstumpf.

Doch ist es allerdings wahrscheinlicher, dass dieselben entwe-

der geradezu aus dem lettischen stammen, oder zum mindesten

durch Wörter wie sakne und sakas lautlich beeinflusst sind.

Obgleich das ugrofinn. sanka, sanko, resp. saka-,

mit mehreren indogerman. Wörtern genau übereinstimmt,

glaube ich doch nicht, dass es entlehnt sei; wenigstens darf

man das nicht aus dem umstände schliessen, dass im gegebenen

falle ein ugrofinn. s- (.s, Ji) einem altindischen ç — indogerm.

(nach F ick s Schreibweise) gegenübersteht, denn dasselbe

findet in einer grossen anzahl unzweifelhaft echter ugrofinn.

Wörter statt, wie ich das bald in einer andern arbeit nachzu-

weisen hoffe.

Die unserem éanka, sanko entsprechenden indogerm.

Avörter sind: sskr. çanku m. spitzer pflock, holznagel; haken;

stecken, pfähl; blattrippe u. a. (als ursprüngliche bedeutung

ist mit Fick: Wb. I, s. 543, wohl «zweig, ast» anzusetzen).

— çakhâ f. ast, zweig; arme und beine; ausläufer, flügel

eines gebäudes; türpfosten; Verzweigung; abarl, species u. a.;

— neupcrs. säcli zweig, ast. — aslav. s.ikü surculus;

sf^cije n-. surculi; — nslav. sök ast im holze; söcjc

reisig;

—

russ. ast;— cech. suk;—^)o/n. sçk id.

—

lü. szaka f. ast, zweig, zinke, zacke; flussarm; szakc f.

gabel, heugabel; szaknis f. wurzel; — lett. sakas, pl. -u,

kummet; misigabel; haspel; sakne wurzel.

Mir scheint damit das deutsclie hake, haken (vgl. die

nebenform abd. haggo, mlid. hâgge) verwandt zu sein,

obgleich «lie gulluralverhältnisse dieses wortes noch dunkel

sind.

Es ist natürlich nicht in abrede zu stellen, dass manche

dieser indogerm. Wörter die form oder bedeutung der oben

angeführten ugrofinnischen beeinflusst haben können, aber

sicher ist das keineswegs. Dagegen sind lit. zagaras und

27
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vgl. sada, sadu id., sadama fallen, spec. regnen, =
ßnn. sataa pliiere^^').

Jedenfalls ist es klar, dass die vergleichung der

Wörter sagar und gyakor'-^-^) nicht geeignet ist, einen

mag3'arischen lautwandel s : gy annehmbar erscheinen

zu lassen.

zagre (gabelliolz am pQuge, pflüg) und lett. zagars und

zagas (belauble rulcn, badequiiste) meines erachtens aus dem

esliiischen oder finnischen entlehnt und gehen wahrscheinlich

auf die formen sagara, sagr- (vgl. estn. sagr und

aer) und *saga = esifr?. haga, zurück. Ebenso isl das

Ictt. zars «ast, zweig; zinke der egge oder harke» sicherlich

nichts anderes als estn. aer, d. h. sagr, oder finn.

Saara.

Das lell. z und i und das lit. i erscheinen nämlich in

enllehnungen aus den finnischen sprachen nicht selten an stelle

einer stummen spirans des originahvortes, so z. b. in: leit.

zäris insel, , = estn. sär, finn. saari (vgl. unsere

n" 25); zarains strahlend, = es^n. sarane, d. h. *sa-

raines (vgl. n° 68 u. Studien I, s.s. 73— 86); zölens

dorn an der schnalle, — estn. sôlene, adj. v. sôl'g spange,

riegel, oder vielleicht identisch mit sülune = sörg (vgl.

nMIS); zusteri, zusteri, zustrenes, zustrenes

Johannisbeeren, = estn. söster (singul.), liv. sustrin

(vgl. Donners Wb., n° 630, Thomsens Beröringer, s. 280);

zaimiit lästern, schimpfen, lit. zaimoti höhnm, = estn.

Süjniama, finn. soiniata schimpfen (vgl. Thomsen: Be-

röringer, s. 277); lett. zöma abgestreifte haut oder schale:

cüskas z. sclilangenhaut, •= y^nw. suomu, lapp. cuom

haut, fischhaut, schuppe (vgl. n^SS); zünas fasern im fleisch,

= estn. sön ader, sehne, muskel (vgl. n° 4); zolga spü-

licht, = es^w. solk, gen. solgu, finn. solkku, solkka

(auch schived. solk und ebenso im estländischen deutsch);

Ut. zâidziu-— zâisti spielen, beischlaf vollziehen, zai-

dimas das spielen, die begaltung, zàidêjas Spieler, spiel-

mann, = finn. soitan — soittaa spielen, soittaja

Spieler, spielmann, soidin, gen. soitimen, «ludus 1.

nuptiae avium vernales», dann im allgemeinen «paarung der

tiere» (vgl. Budenz' Szotâr, ^'). Ebenso ist es nur durch

den cinfluss der lett. spräche zu erklären, wenn im livischen

mehrfach auch in genuinen Wörtern ein anlautendes z oder i

Demnach können wir gyér wohl mit narbe, nicht

aber zugleich mit harva und den andern von Budenz

angeführten Wörtern zusammenstellen. Uebrigens ist

es sogar fraglich, ob die letzteren alle mit einander

identisch sind. Nach Wiedemanns angaben wenigstens

darf man das füglich bezweifein, denn er vergleicht

erscheint, wie z. b. im vorhin erwähnten zägar, zägä'r

regenschauer (beachtenswert ist diese speciell estnische be-

deutung neben der lettischen lautform), oder in süog, ziiog,

plur. züogod zweige zu zäunen, zolk schmutzwrasser,

zustor Johannisbeere, zius, sius, plur. sudud, neben

süz, süs, plur. südüd, kohle, = es^«. süzi, finn. sysi,

gen. syden (vgl. Donners Wb., n° 620).

Uebrigens will ich keineswegs behaupten, dass das bal-

tische i nicht auch vielleicht aus einem finnischen Ii hervor-

gegangen sein könne, namentlich in älteren lehnwörtern;

nur erfordert diese frage noch eine gründliche und möglichst

umfassende Untersuchung, weil viele finnische Wörter, die ein

h gegenüber einem lit. i zeigen, der entlehnung verdächtig

sind, und andererseits s und h im finnischen noch gegenwärtig

unzählige male neben einander vorkommen, so dass man bei

einer Jeden mit h anlautenden genuinen form eine ältere mit

s annehmen muss, auch wo eine solche tatsächlich nicht mehr

nachzuweisen ist. Doch darf man nicht ausser acht lassen,

dass dieser wandel von s zu Ii nur dem westfinnischen ange-

hört und sich durchaus unabhängig vom entsprechenden ma-

gyarischen entwickelt hat. Deshalb scheint mir die behauptung

Thomsens (Beröringer, s. 249), magy. sz entspreche ge-

meiniglich einem finn. s, nicht einem /, etwas voreilig zu

sein, zumal Budenz mehr als ein dutzend magy. Avörter mit

anlautendem sz finnischen mit Ii gegenüber gestellt hat, und

die anzahl derartiger vergleichungen zu denen mit sz— finn.

s sich ungefähr wie 2 zu 3 verhält.

227) Ueber den Wechsel von d und g vgl, Wiedemanns

Estn. Gramm,, § 32 b, pg. 110.

228) Eine völlig befriedigende etymologie von gyakor

kenne ich nicht, doch wird das gy auch hier wahrscheinlich

aus j od. n entstanden sein. Möglicherweise hängt das wort

mit dem osfj.-vog. ja,-/ «v'olk, leute» zusammen, das vielleicht

eigentlich «menge» bedeutet.
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z. b. das votj. §er mit den syrjänischen verben §erd-

jyny und sergödtäiny, was mir überaus plausibel

vorkommt, vgl. n" 136 b.

Ebenso ist im estnischen ein zusammenbang der

Wörter sôre und harv schwer anzunehmen. Zwar be-

deutet auch sôre, höre (gen. söreda, höreda) «dünn,

undicht: s. rïe loses, undicht gewebtes zeug, söredad

rukkid undicht stehender roggen» — aber es scheint

mir eine speciell estnische neubildung zu sein und viel

eher zu sOrama «glänzen. . .: päev sörab (wenn die

Sonnenstrahlen durch wölken brechen)», söra «strahl»,

höru «glänzendes» zu gehören. Dafür dürfte auch na-

mentlich das mit sôre gleichbedeutende soraline

sprechen. Demgemäss wird sich die bedeutung «un-

dicht» etwa ebenso entwickelt haben wie beim deutschen

adjectivum «licht», also «durchschimmernd, licht durch-

lassend, durchsichtig, dünn, undicht ^^^)».

harva endlich hängt, wie ich glaube, mit hara,

haro «aus einander gebreiteter zustand» zusammen

und bedeutet zunächst wohl «aus einander stehend».

"Wenn wir also die von Budenz unter n° 186

identificirten Wörter nach ihrer abstammung sondern

und die zusammengehörigen übersichtlich ordnen, er-

halten wir, abgesehen vom alleinstehenden sôre,

folgende drei gruppen.

136 a.

Magy. gyér schütter, dünn, licht, weitschichtig; selten,

rar; gyérszôrû dünnhaarig; gyérîtni dünn machen;

gyerülni schütter, dünn, selten werden.

Lapp. S. narbe, iiarbes, iiarbok rarus, tenuis;

narbot rarefieri, rarescere: kuolga narbo pili rarescunt;

narbotet rarefacere; narbesk depilis, calvus, glaber.

Lapp. N. narbbad, narbbis tenuis, rarus: narbbis

229) Dagegen sind die in Wiedemanns lexicon unter

2) angeführten bedeutungen von sôre offenbar anderer her-

kunft: vgl. «süred, söredad mehed grosse, kräftige

[wohl richtiger ««stattliche»»] männer» — mit fmn. sorea,

soria grade gewachsen, wohlgebildet, stattHch: s. mies

«välväxt karl», und «gröblich, grobkörnig» — mit finn. so-

vuobme undichter wald, n. guolgak dünnes haar; narbet

rariter, rare; narbas locus ubi silva vel herba rara est;

narbbot rarefieri, rarescere; narbbodet rarefacere,

Finn. närpeä, närpiä kurzhaarig.

Mir scheint es, dass diese Wörter eng zusammen-

hängen mit:

Vog. nar kahl, nackt; närm- kahl, bloss werden:

punä narrai die haare gehen aus; närmelt- kahl schaben.

Vog. K. nar, nari nackt.

Ostj. N. när, nara nackt, bloss, kolil: liär-o/,

när-o/pa kahlköpfig; nar-, nary- kahl werden, eine

glatze bekommen (nach llunfalvy); naryp Schabeisen. Vgl.

auch ner-, nery|î- reiben, schmieren.

Ostj. I. nara nackt, bloss,

Syrj. nar nackt (?) in nar -bord QeJermaus (nach

Budenz — enacktflügel»); nartny abreiben, abnutzen;

narttsiny sieh abnutzen; — nirtny reiben, abreiben;

feilen; nirttsiny sich abreiben, sich durchreiben, sich ab-

wischen; nirny reiben, abreiben, scheuern.

Votj. nyrjany, nirjany schaben.

Magy. nyirni scheren; rupfen.

Mordv. M. u. E. nara- scheren, rasiren; narda-

reiben, wischen, abtrocknen.

Finn. näriä nagen, zernagen; närsiä, närliiä,

nyrsiä, närsäta, närhätä id.; nirhata «mordendo

vellico 1. rodo (ut mus), scabo, detero, discerpo».

Estn. närima nagen, kauen, beissen; — naru läppen,

narudel, nardel zerfaserl, zerlumpt; narb (gen. narve),

narme, narmes, narraas (im lettischen: narraas),

närme, nirme faser, franze; narvema zerfasern, zer-

lumpen; narraendama, närraendania , nirmendama

fasern, franzen; narakas, narapas, narts, närts

läppen; nartscnia zerfasern, zerlumpen; nirii, niro faser,

fetzen. Vgl. auch s. 1 öS.

rainen «grusig», von sora «grus, grof sand». Wahrscheinlich

verhalten sich diese scheinbar weit auseinander gehenden be-

deutungen ebenso zu einander wie buim russ.:
\) grob, grosskörnig; 2) gross von wuchs, slark, slalllich;

vgl. grütze, graupen.

27*
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Neben diesen mit w-, d. h. anlautenden Wörtern

finden sich auch mehrfach solche mit einem j-, die mit

den ersteren ohne zvveifcl ursprünglich identisch sind:

vgl. syrj. jirny; votj. jirjyny; finn. järsiä, järsätü,

jyrsiä, jyrhätä; estn. järämä, jürämä nagen,

kauen; mordv. jartsams fressen, essen. Das verhältniss

der laute n- und j- zu einander ist ofFeubar ähnlich

dem des magy. ny- zu gy-] doch kommt auch hier

bisweilen j- neben ny- vor, wie z. b. in jargalni =
nyargalni rennen, galoppiren (vgl. Budenz' n"434).

Ich glaube demnach, dass wir auch lapp. S. jardct,

j erdet circumtondere, circumcidere mit den oben an-

geführten Wörtern vergleichen dürfen, vgl. n" 121 e.

Wenn unsere Voraussetzungen richtig sind, müssen

gyér und narbe ursprünglich bedeutet haben: «abge-

rieben, abgeschabt, zerfasert (z. b. von gewändern),

dünn- oder kurzhaarig (zunächst wahrscheinlich von

feilen, pelzen)», dann überhaupt «undicht, dünn».

136 b.

Votj. §er undicht, seilen, ser karyny auseinander

.schieben, ausbreiten, ser-vai karyny sich ausbreiten, sich

hinstrecken; — sertyny ausbreiten, ausstrecken.

Syrj. serdjyny verschwenden (ursprünglich wohl =
auseinander streuen), nan s. brot ausrollen (offenbar = aus-

breiten); vgl. auch serdyn, sördyn fulterschwinge; —
sergödny, sörgödny auseinander legen, breit machen,

ausspreizen (z. b. die beine), ausrecken, ausspannen, aus-

dehnen, erweitern; §ergödtsiny, sörgödtsiny ausein-

ander stehen, sich sträuben, sich ausstrecken, sich ausdehnen,

sich erweitern.

Ostj. N. |erymt-, |ermyt-, |ermyjt-, |ërymtî-

(frequ.) streuen, unterslreuen, ausbreiten; ]ermypsa streu,

bett.

Ostj. I. têrenid- eine haut ausbreiten, unterbreiten.

Vog. B. täreml- sich verbreiten, täremt ausbreiten

(z. b. eine haut).

230) Dieses wort kommt zwar aucli im votischen vor=
1. praes. arppän, aber trotzdem ist es möglicherweise nur

eine dialektische variante vom gleichbedeutenden harkata,

da ein «anorganischer» Wechsel der laute u. p auch im

Gerem. sarera sterno, expando.

Gerem. M. särem breite aus, spreize, dehne aus;

särmäs beti; sarlem, särlem breite mich aus, dehne

mich aus, zerstreue mich,

Mordv. M. (nach Budenz' Szötär, ') syrady-,

srady- auseinander gehen, sich zerslreuen; syrafty- aus-

einander werfen, zerstreuen.

Mordv. E. srams, sravlcvoms auseinander gehen,

sieh zerstreuen; sravlems (stravlcms, stravtlems)

zerstreuen, verschütten, ausrolten. Vgl. n" 69.

Die ursprüngliche bedeutung von ser muss dem-

nach «auseinander stehend, zerstreut, hier und da»

gewesen sein, und es ist nicht unmöglich, dass dieses

wort mit dem magy. szerte «zerstreut, nach allen

richtungcn hin» zusammenhängt.

136 c.

Finn. harva undicht, seilen, ungewöhnlich, rar, plur.

harvat wenige: astun harvaa grandibus incedo gradibus;

adv. harvaan, harvoin, harvasti passim, sparsim,

raro. Vgl. liaro, hari, häri status rei bifidae divaricatus;

ferner harpata magnos facere gradus, pedibus valde divari-

catis ire^^"); endlich aber auch harsi, harsu, liarsea,

harskea, harski undicht, neben harre (d, h, harse')

auseinander gebreiteter, ausgespreizter zustand.

Vot. arva undicht, selten.

Veps. harv undicht; adv. harvas selten.

Estn. harv, gen. harva, undicht, dünn, nicht schnell

auf einander folgend, spärlich, selten; harvaldaza weit aus-

einander stehend, undicht; harvuline, haruline, har-

vune, harune selten, vgl. haruline geteilt, verzweigt,

von haru abzweigung.

Liv. öras (plur. arrod), ära selten, undicht; adv.

örastis, ärastis, örald, ärald, aruldi.

Mordv. M. sur a (vielleicht für *savra, vgl. suru

ästig, das wahrscheinlich aus *sagarava = iinn. haarava

finnischen (ebenso wie im estnischen, vgl. Wiedemanns

Grammatik: § 32, a) bisweilen statt findet, harkata aber

scheint mit dem estn. hargutama «die beine ausspreizen»

verwandt zu sein, vgl. s. . . .
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entstanden ist) undicht, selten; suryraan ich werde undicht,

suryptan ich mache undicht; surysta seilen.

Mordv. E. tsiiro selten, undicht, licht, dünn; tsii-

rolgadoms selten werden, dünn werden; tsurolgavtoms

undicht, selten machen.

Ostj. I. türap, türup undicht, licht.

Als iigrofimiische grundform sehe ich *sara-va

an mit der ursprünglichen bedeutung «auseinander

gehend, sich verzweigend, auseinander stehend» (vgl.

lat. passim von p andere); doch ist es möglich, dass

dieses "sarava eine Verkürzung von *s a gar a va ist,

vgl. aum. 226.

Wahrscheinlich sind mit harva und haro auch

folgende, in anm. 230 bereits erw.ähnte Wörter ver-

wandt:

Pinn, harkata mit gespreizten beinen gehen; harkki,

harkkipun gabelförmige stütze; härkki, hcärkin, här-

käin quirl; härkä «föremal med uigreningar».

Estn. hargutama die beine ausspreizen; harguli

mit ausgespreizten beinen; hafk, gen. hargi, gabel,

zackiges holz (zum trocknen der erbsen), die stehe am körper,

wo die beine anfangen; häfg seitenholz am zugnetz, um es

ausgebreitet zu halten.

Liv. afk, ärk gabel unter dem wagen, joch für pferde

oder Schweine;— argil' undicht.

Thomseu (Beröringer, s.s. 247—250) sucht diese

Wörter als baltisches lehngut zu erweisen und ver-

gleicht sie mit: lit. zergiù — zergti die beine

spreizen, ausschreiten; apzargial, apzargomis ritt-

lings. Das ihnen zu gründe liegende zerg- aber hält

er für eine erweiterung («Udvidelse») von zer- in: lit.

zâras «reihe, Ordnung, richtung», dessen grundbe-

deutung «Forgrening» sei, = ^e^^. zars «ast, zweig,

zacke»; zarynas «gesträuch»; zirklés «schere»= /^'.

zirkles, dzirkles «schafschere»; zirti «streuend aus-

einander fahren, wie wenn etwas gestreut oder ge-

scharrt wird» und zèrti «scharren, kratzen im sande,

in der erde, wie hülmer, in den kohlen, in dem feuer

scharren, damit es besser brenne, schüren».

Zu diesem zer-, zar- stellt er nun finn. hara,

haro etc. und nimmt an, dass haara, saara eine se-

cundäre nebenform dazu sei, ohne dass man die länge

ihres stammvocals notwendiger weise für eine art

ersatzdehnung zu halten brauche. Von haara aber

seien harkki, harguli und hargutama durch ein

/- Suffix abgeleitet.

Ferner bemerkt er mit recht, dass lapp. S. h are

locus, plaga, lapp. N. harre ramus (cornus), harrat,

harrit distentum esse, varicare, harag fissus, bifidus,

liarcce Zwischenraum zwischen den beinen, harak,

harek rastrum, wie schon das unveränderte h zeige,

finnisches lehngut sei.

Dann heisst es weiter: die etymologische bestira-

mungen der fraglichen Wörter und ihre abgrenzung

gegen andere wortgruppen, welche ihnen mehr oder

weniger gleichen und mit denen die finnischen etymo-

logen sie gewöhnlich, jedoch sicher mit unrecht, con-

fundiren, biete im übrigen grosse Schwierigkeiten dar.

Von solchen wortgruppen, die seiner meinung nach

von den genannten Wörtern getrennt werden müssen,

hebe er aus dem lappischen hervor einerseits: lapp. N.

sarre rima, hiatus, //)!?. S. sare furca, sarrat, saret

discindere, findere, sargge, sarggo incisura, ramus

cornus rangiferini u. s. w., welche Wörter doch ira

wesentlichen zur finn. wurzel sär- (vgl. säre fissura,

rima, särkeä frangere, rumpere etc.) gehören, wenn

auch z. b. sarre, sare durchs ^wn. haara oder saara

allerdings beeinflusst sein kann, namentlich in gewissen

bedeutungen wie gäidno-sarre bivium {z=finn. tien-

haara); •— andererseits lapp. N. suörre (suörcce),

suörgge «ramus, divortiiira (fluvii), rima, hiatus»,

gasga-suörgge, -suörre (-sarre) «Aabning mellem

Klöverne», suörre auch «membrum rauliebre», suöreld

«klöftet, grenet, adskilt» (nach Friis; suörgge «Ver-

zweigung, gabelung [v. bäumen, Aussen, wegen]»,

suörre «Zwischenraum der 'suörgek'; membrum mu-

liebre» nach Quigstad; lapp. S. suerre «regio pubis et

quae inter femora est, ramus», suorge «raraus, käino

s. bivium aut trivium» nach Lind. u. Oehrl,). Das

zuletztgenannte wort mit uo, uö werde sowohl von

Budenz als auch von Donner unmittelbar mit finn.

haro, haara zusammengestellt, und ganz gewiss könne

lapp. suörre, suörre formell sehr gut mit einer ^ww.

form hara übereinstimmen, und das ebenso gut bei
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(älterer) entlehming wie bei ursprünglicher Verwandt-

schaft. Dagegen müsse in jedem falle lapp. suörgge

(suorge)— möge die form siiörre ursprünglich damit

zusammengehören, oder aber mit ß,nn. hara und als-

dann erst in folge secundärer lautentwickelung mit

suörgge confundirt worden sein — richtiger zu dem

seiner Wurzel nach von hara verschiedenen finn.

sorkka, cstn. sorg «klaue», liv. sorga «Zwischenraum

zwischen den klauen der tiere mit gespaltenem huf»

(wurzel sor-, vgl. tstn. söre «dünn, undiclit», finn.

sorkoan — sor vota findere, sorppa dens fiircae,

sormi, cstn. sôfm, lapp. suorbma digitus u. s. w.).

Budenz und Donner stellen ferner mit haro, haara

zusammen einerseits magij. szdrny ala, dessen be-

deutungsentwickelung jedenfalls zu eigentümlich sei,

als dass mit Sicherheit entschieden werden könne, zu

welcher wurzel es gehöre (magy. sz sei gemeiniglich=

finn. s, nicht h; mithin wohl eher verwandt mit fin)%.

sormi), andererseits mordv. M. suru ästig, aus

welchem worte man nach Budenz meinung ein «"^sur

ast» crschlicsen könne. Ein solcher schluss sei jedoch

keineswegs sicher, indem suru eher einfach eine ab-

leitung von sura horn zu sein scheine (gleichwie

nolgu von nolga) und demnach eigentlich «gehörnt»

bedeute. . . .

In allem diesem sei noch vieles dunkel. Doch finde

sich ausserhalb der eigentlichen finn. spräche kaum

irgend ein wort, welches sich mit hara, haara, und

was dazu gehört, mit voller Sicherheit und notwendig-

keit zusammenstellen lasse.

Da bei den überaus nahen bcziehungen der bal-

tischen Finnen zum litauisch-lettischen volksstamme

eine entlehnung aus dessen spräche an und für sich

nicht unwahrscheinlicli ist, habe ich im vorstehenden

alle einwände gegen die Budenz'sche etymologie,

weicher ich der hauptsache nach gefolgt bin (vgl.

anm. 226), fast wörtlich angeführt, um sie punct für

punct untersuchen zu können. Das glaubte ich schon

gegenüber der hervorragenden Avissenschaftlichen be-

deutung Thomsens schuldig zu sein, obgleich er seine

hypothèse sehr vorsichtig und «mit vielem zweifei»

ausspricht.

Was nun zunächst das mordv. wort anbetrifft, so

kann dasselbe formell allerdings ebenso gut von sura

wie von *sur- abgeleitet werden; auch sollte man

wegen des mutmasslichen Zusammenhangs der Wörter

hara und harva eher *suru erwarten. Aber anderer-

seits sind die bedeutungen «gehörnt» und «ästig» doch

ziemlich verschieden, und es ist schwer anzunehmen,

dass Ahlquist, der fast ein ganzes jähr unter den

Mordvinen zubrachte, einfach beide mit einander ver-

wechselt habe. Daher halte ich es für wahrscheinlicher,

dass das adjectivum «ästig», welches nach Verdrängung

des genuinen wortes für «ast» durch das fremde tarât

[= cuvas, torat) seines natürlichen Zusammenhanges

beraubt war, mittelst einer art Volksetymologie an das

ähnlich klingende sura angelehnt worden sei. Immer-

hin darf dieser einwand Thomsens noch am ehesten

auf Zustimmung rechnen.

Dagegen ist es schon weniger zu billigen, wenn er

die Verwandtschaft von saara, haara mit szäruy

bezweifelt. Dass seine behauptung, sz entspreche im

allgemeinen nicht einem finn. , sondern einem s,

nicht für vollkommen begründet gelten könne, ver-

suchte ich bereits oben (anm. 226 s. f.) nachzuweisen.

Aber ich sehe auch nicht ein, wie diese regel auf den

vorliegenden fall passen solle: denn saara— das ist

unstreitig die ältere form, die bei einer derartigen ver-

gleichung selbstverständlich allein massgebend ist—
beginnt ja gerade mit einem s, und andererseits besitzt

das estn. söre, zu welchem Thomsen das magyarische

wort seines anlauts wegen stellen möchte, genau ebenso

wie saara eine jüngere nebenform mit 7, vgl. oben

s. 211.— Gleichermassen kann ich an der «bedeutungs-

entwickelung» von szärny nichts anstössiges finden,

denn der begriff «flügel» hat sich auch in andern ugro-

finn. sprachen aus dem des «zweiges» oder «astes»

entwickelt, wie z. b. im ostj. marek, märek, mërek

(adj. mergeii) und vogid. märä;/, märäk, märk,

marek flügel, arm, = mordv. E. morgo zweig.

Uebrigens bedeutet ja auch haara «flügel», wenn auch

nur von der Windmühle.

Jedoch muss ich in bezug auf die form des magyar.

Wortes bemerken, dass ich das - ny nicht für identisch

mit dem -m- in szärraazni halte, wie das Budenz
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tut: denn szirony, auf dessen angebliche identität mit

szirom er seine ansieht stützt, kann nicht in betracht

kommen, weil es ein slavisches lehnwort ist, =2^0/^1.

srzon, niss., vgl. anm. 190. Ich glaube

eher, dass das magyar, -ny auch hier ein ursprüng-

liches deminutivsuffix sei und dem mordv. -nä, -ne

entspreche, wie z. b. im mordv. E. s ovo ne flügel, von

éov id. Vgl. auch oben s. 154.

Im übrigen scheint mir szarny nicht nur mit den

schon von Bude uz verglichenen finnischen und lap-

pischen Wörtern übereinzustimmen, sondern auch mit

ostj. N. täryx, denn für «flügel» und «flösse» brauchen

viele Völker ein und dasselbe wort: vgl. ausser szarny

noch z. b. ostj. N. tögol (nach Ahlquist «flügel;

flösse der fische»), sijrj. bord, votj. burd, cstn. sib,

slv (= mordv. E. sov), griech. ^,,
(0[, lat. penna, pinna, lit. sparnas; ferner

auch niss. ncpo und as. fedara, mhd. vlo3vëdere,. flossfeder.

Ebenso kann die lautliche gleichheit der beiden

ugrischen Wörter kaum einem zweifei unterliegen, denn

ein ostjakisches t entspricht bekanntlich öfters einem

magyarischen s^, und elision einer inlautenden guttu-

ralis findet im ostjakischen und vogulischen vielleicht

noch häufiger statt als im nahverwandten magyarischen

(vgl. z. b. unsere n° n° 3, 8, 10, 16, 22, 27, 28, 31,

33, 34, 40, 43, 54, 57, 58, 63, 81, 83, 89 u. a.).

Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass tary/ auch

in der endung mit szarny übereinstimmt, da es trotz

seiner abweichenden bedeutung mit töry/^ «lunge»

identisch sein dürfte, wie denn auch Hunfalvy's vo-

cabular für lunge und fischflosse nur ein wort, tara/,

enthält. Lunge heisst aber im Irtyschdialekt tarnet

und in der mundart von Surgut targat (oder wohl

richtiger targat, vgl. Castréns Grammatik, § 60),

was oftenbar nichts anderes ist als die regelmässige

mehrzahl von einer dem nordostjakischen werte ent-

sprechenden singularform: denn dieser körperteil wird

seiner gestalt wegen bekanntlich nicht nur im

deutschen, sondern auch in vielen andern sprachen

durch einen plural bezeichnet, wie z. b. gricch. r.liù-

[, lat. pulmones, ags. hingen, engl, lungs und

lights (tierlunge), russ., asl. plusta, slov.

pljuca, poln. pluca, lit. plaücziai, Ictt. plausi.

tarnet wird also wohl zunächst für die beiden flügel

der lunge, die^ oder 7£[.; uTspà,

gebraucht worden sein; und da das ostjakische n so-

wohl auslautend als auch im inncrn der Wörter (vgl.

z. b. ostj. varnaj, voryna, vorna oder vorga und

mag//, varnyu oder varyû krähe) einem magyarischen

ny entspricht, so ist eine gegenüberstellung der formen

tarna- oder täriie- und szarnya- sicherlich nicht

allzu kühn.

In bczug auf die lappischen Wörter dürfte es

einigermassen auffallen, dass Thomsen seinen be-

trachtungen vorzugsweise den durch finnische einflüsso

weit mehr entstellten nördlichen oder norwegischen

dialekt zu gründe legt, und nicht das reinere und im

allgemeinen auch wohl altertümlichere schwedisch-

lappisch. Daraus erklärt sich seine ansieht, dass

«suörgge (suorge). . . richtiger zum finn. sorkka,

estn. sorg u. liv. Sorga. . . zu stellen sei», während

doch die bedeutung «rima, hiatus» dem südlichen

dialekt gänzlich fremd ist und die lappische spräche

überhaupt kein dem finn. sorvota «findere» ent-

sprechendes verbum besitzt. Auch suorbma kann un-

möglich als beweis für dessen einstige existenz dienen:

denn abgesehen davon, dass es schwerlich zu jener

«Wurzel sor-» gehört, ist es ganz ohne zvveifel ein

finnisches lehnwort, vgl. n° 9, 100 u. anm. 161.

Dazu kommt noch der umstand, dass suörgge,

gagga-s. «Aabning mellem Klöverne» mit dem liv.

sörga für zwei ursprünglich einander so fern stehende

sprachen in form und bedeutung viel zu genau über-

einstimmt, um nicht dringenden verdacht einer ent-

lehnung zu erwecken.

Dagegen entspricht die Zusammenstellung von

suorge «ramus» mit sakara (d. i. *sagara — die

formen sahara und sahra sind daraus erst unter dem

einfluss des russ. coxa «hakenpflug» coi-rumpirt—

)

und Saara vollkommen den verwandtschaftlichen Ver-

hältnissen beider sprachgruppen und ist auch lautlich

unanfechtbar, da das lapp. uo (uö) in genuinen Wörtern

der gewöhnlichste Vertreter des finn. a ist und eine

metathesis der laute r und g nachweislich oft genug

stattgefunden hat, wie z. b. gleich bei dem von



216 Nikolai Andeeson.

Thomsen erwähnten sarget (vgl. unsere n° 121 a)

oder bei dem sicherlich aus einer finn. spräche ent-

lehnten lapp. N. sargga silva perdensa (vgl. anm.

226).

Ob aber auch suerre (oder suere, nach Stock-

fletli suore), suörre, das ohne zweifei auf ein älteres

*sara zurückgeht, mit suorge zusammenhänge und

ob es überhaupt genuin sei, ist schwer zu entscheiden.

Jedenfallt hat Thomsen recht, wenn er eine teilweise

Vermischung oder Verwechselung beider Wörter an-

nimmt, und ebenso muss ich ihm darin beistimmen,

was er von sarre und sarrat sagt. Nur scheinen mir

form und bedeutung der lapp. bezeichnungen nicht

allein durch saara beeinflusst zu sein, sondern auch

noch durch anderes: vgl. z. b. lapp. N. gages-sargge

«Vadmelsstrimmel» m\t finn. (kangas- oder kankaan)

sarka «vadmal» (ursprünglich «streifen, langes stück»)

oder laibbe-sargge «Brödskive» mit estn. (leiva)

sorg (statt *sarg = /?nw. sarka) « brotschnitt ».

Uebrigens hängt die etymologie von suore und

suorge mit der deutung der entsprechenden finnischen

Wörter aufs engste zusammen. Wenn nun Thomsen

glaubt, dass haara nur eine secundäre nebenform von

h ara sei, ohne dass man das -aa- notwendigerweise

durch ersatzdehnung erklären müsse, und seine an-

nähme durch die beispiele vaalea = valea, haalea

= halea und aaluva~aluva zu stützen sucht, so

kann ich ihm darin durchaus nicht beistimmen. Aller-

dings giebt es für die länge eines finnischen vocals

auch noch andere gründe als die elision eines couso-

uanten, aber im gegebenen falle vermag ich in der tat

keinen andern ausfindig zu machen. Auch sprechen für

mich nicht bloss das -g- in suorge und das lange -a-

in den verglichenen mag3^ar. und ostj. Wörtern, sondern

auch namentlich das cstn. haeras, aeras, aer (d. h.

*sagra), dessen diphthong gar nicht anders erklärt

werden kann als durch ausfall eines -g- oder -j-. Es

wäre also nur eine caprice, wenn wir die nach form

und bedeutung einander so nahe stehenden Wörter

sakara, sahra (d. h, *sagra) und saara auseinander

reissen wollten.

Uebrigens sind auch die drei oben angeführten

beispiele nicht sehr glücklich gewählt, denn sie be-

weisen gerade das gegenteil von dem, was sie beweisen

sollen, vaalea «weisslich, hell» ist nämlich offenbar

entstanden aus *vagleda, d. h. *valgeda = finn.

valkea «weiss, hell», veps. valged, estn. valge,

mordv. valda, valdo, cerem. volgodo, lapp. velket,

vielgad, gleichwie va las (vaalas) «weisse kuh» aus

valkas id. Ebenso steht haalea «hellgrau; lauwarm»

zunächst für *hajlea, *haljea = hallea id., vgl.

haalakka = haljakka, hallaka id. (demin.). Und

desgleichen muss aal u va «neuer saatschössling» auf

*agluva, *alguva zurückgeführt werden, denn es

gehört (sammt alua, aalua spriessen, aufschiessen)

zu alku «anfang, Ursprung», alje, alke «erstling» und

alkaa «anfangen» (esfn. alg und algama). Die neben-

formen walea, halea und aluva sind demnach nichts

anderes als Verkürzungen von waalea u. s. w. Falls

also h ara, wie es auch mir scheint, ursprünglich

mit saara identisch ist, wird es wohl auf dieselbe

weise erklärt werden müssen.

Was nun endlich die litauischen Wörter betrifft,

so kann die identität von zaras (d. h. zäras oder

nach Kurschat zäras, mit «geschliffen betontem

langem vocal»= griech. -a-) und saara keinem zweifeb

unterliegen: denn da das lit. â dem finn. s (resp. h,

vgl. anm. 226 s. f.) entspricht, besteht der ganze

unterschied darin, dass das lit. wort bloss die eine

bedeutung des finnischen «directio viae diducens» zeigt

und, wie bei den meisten fremdwörtern, ein nominativ

-s angehängt hat; auch scheint es nur im nordöstlichen

teile des Sprachgebiets bekannt zu sein. Da nun;
saara aus sagra oder sagara entstanden sein muss,

das lit. -ä- oder -ä- aber nicht ebenso wie das finn.

-aa- durch elision eines -g- erklärt werden darf, so

ist es kaum möglich daran zu zweifeln, dass zaras,

gleich vielen andern Wörtern, aus dem finnischen ent-'

lehnt sei. Dasselbe gilt natürlich auch vom lett. zars;

jedoch scheint mir zwischen beiden entlehnungen kein,

directer Zusammenhang bestanden zu haben, wie ja

überhaupt die freradwörter im lettischen durchaus

nicht immer mit den litauischen übereinstimmen.

Viel schwieriger ist es mit Sicherheit festzustellen,

in welchem Verhältnisse die übrigen lit. Wörter zu den

von Thomsen verglichenen finnischen stehen. Die



Wandlungen der anlautenden dentalen spieans im ostjakischen. 217

einen von ihnen, wie namentlich zèrti «scharren,

kratzen im sande, in der erde, wie die hühner, in den

kohlen, in dem feuer scharren, damit es besser brenne,

schüren» und zirti «streuend auseinander fahren, wie

wenn etwas gestreut oder gescharrt wird», scheinen

mir mit zaras gar nicht zusammenzuhängen und

können deshalb hier füglich übergangen werden. Bei

anderen dagegen dürfte nicht sowohl einfache ent-

lehnung aus dem litauischen ins finnische oder umge-

kehrt stattgefunden haben, als vielmehr contamination

einheimischer formen mit fremden. So stehen einander

gegenüber: lit. ap-zargomis, ap-zargia'] «rittlings»,

^argaüsi— zargytis (v. refl. frequ.), zargstyti (v.

frequ.) die beine spreizen (nach Leskien: Ablaut,

s. 96 «von einem adj. zargus») und estn. liarguli

«mit ausgespreizten beinen», hargutama «ausspreizen

(die beine)»; estn. D. harkuma «sich trennen, sich

abzweigen»; finn. harkata «pedibus valde divaricatis

Ire». Nun hängen die litauischen Wörter eng zusammen

mit zergiù — zergti «die beine spreizen, gespreizt

gehen», zirgés «kreuzhölzer auf dem dachfirst» u. a.

Aber andererseits haben die finn. formen eine noch

viel zahlreichere Verwandtschaft neben sich: denn zu

ihnen gehören ausser den bereits früher genannten wie

harkki, harva etc. offenbar noch härkä- «föremäl

med utgreningar», härkki «quirl», härittää (wohl

für *härgittää) «die beine spreizen», häri-, hari-

«utspärradt tillstand, utgrening» u. s. w. Vgl. auch

lapp. S. sare furca; sarren seorsim, särr, särra id.

(?, vgl. schwed. särskildt); särrot divaricato modo:

s. vadset pedibus divaricatis incedere, särretet

(juolkit) pedes divaricare; lapp. N. sargge ramus

cornus rangiferini, sarggai ramosus;

—

ferner syrj.

sergödny (kok) die beine ausspreizen, u. a. m. unter

n°n" 69 u. 136 b.

Unter diesen umständen ist es nicht möglich, eine

strenge sonderung des einheimischen vom fremden

durchzuführen, besonders da wir nicht genau bestimmen

können, ob sar-g- oder éag-r- als ugrofinn. grund-

form anzunehmen sei, vgl. oben s. 64.

137.

Unter n° 189 stellt Budenz das magy. verbum
Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Série.

gyülölni hassen, mit folgenden ugrofinnischen Wörtern

zusammen.

Finn. hylkää-, hyljää- repudiare, rejicere, abjicere,

reliaquere (sponsam, Uberos), recusare (oblatum), spernere,

faslidiare (cibum); hylky, hyljy rejectaneum quid, res

rejicula: meren h. ejectum maris; — sylke- (1. praes.

syljen) spuere; conspuere, ludibrio habere; sylke (nom.

sylki) Sputum; sylky res conspuenda.

Estn. ülga- ekel, überdruss haben: ära ü. verachten,

durch Verachtung vertreiben (ülgas teda maha er verliess

sie aus überdruss); — sül'g (g. süle, sülje) Speichel;

sül'gi- (1. praes. sülin), sül'ga-, sülita- speien,

spucken: ära s. ausspeien, verschmähen.

Lapp. S. colle- exspuere, eructare; colge- spuere,

irridere; lg, colgo Sputum, saliva.

Lapp. N. coallo- spucken, auswerfen; colga-, col-

gade- speien, spucken; colg, colga Sputum.

Morclv. M. selge- speien; selgä speichel; sel-

gyndy- oft speien.

Mordv. E. se Ige- speien, ausspucken; sel'gede-,

s eigne- id.; se Ige speichel, schleim.

Syrj. éôlal-, selal- spucken, speien, [bespeien; ver-

achten]; sölyst-, selyst- id. (v, mom.); ^ölzeg, selzeg

speichel, ausgespucktes.

Votj. (nach Wiedemann's Wb.) éalziny, salgyny

speien.

Cerem. süväl-, siväl- spuere; äüvälrae Sputum;

süvül: s. vüt saliva; sev- (1. praes. sevem) spuere

(nach Castrén).

Vog. säll- (1. pr. säll'em) spucken; sälim- id. (v.

mom.).

Vog. L. säll'-, speien; sel'm-uit', sel'im-uit'

speichel.

Vog. K. sal'g- speien, spucken; sal'gem- id. (v.mom.).

Diese Zusammenstellung sucht Budenz durch eine

erklärung zu begründen, die im wesentlichen etwa

folgendermassen lautet.

Dass der seelenaffect «Verachtung, absehen, hass»

auch durch das äussere Sinnbild des spuckens ausge-

drückt werden kann, zeige noch das lat. respuere,

griech. «ausspeien, auswerfen», und «ver-

28
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schmähen, verabscheuen»(; detestabilis,

abscheulich); und dass ins besondere für's finn. hylkää

«repudiare, spernere, fastidiare» solch eine ältere be-

deutung nach art des, respuere anzu-

nehmen sei, werde ersichtlich aus meren ^,
welches gerade «meeres -auswurf, -ausspuck» bedeute

(vgl.. Ilias 4, 426: xOfxa bcfXaaaric, '

aXoc, àyvTiv). — Die Stammform des finn. hylkää-,

hyljää-, d. h. hylgädä-, hyljädä-, sei hylgä-,

hyljä- (woraus hylky, hyljy gebildet wurde), und

daran sei das affix -dä {-da) getreten, welches im

finnischen scheinbar ohne Sinnesänderung die einfache

grundform erweitere (vgl. jouda-, taida-, tiedä,

hohda- unter den artt. jutni, diadalom, sejteni,

gyûlni). Neben hylgä- stehe mit einem ursprüng-

licheren anfangslaute sylke-, d. h. sylge-, «spuere»

= mordv. selge-, syrj. söl-, sei-, votj. sal-, vog.

säll'-, sal'g-, lapp. colge-, colle-. Das cerem. süväl-

stehe offenbar anstatt süläl-, als momentanform des

einfachen sül- (cf. Nyelvt. Közlem. IV, 51, 4).— Im

magyarischen entspreche gyül- dem nicht erweiterten

finn. sylge-, hylgä-, resp. sëlg-, und das ganze

gyülöl- (gyülöle-) dem finn. hylgädä-, hyljädä-

u. lapp. colgade-. Bei Albert Molnar [Dictionarium

Üngarico-Latinum, Heidelbergae 1621] finde sich noch

gyülös «odiosus, exosus», aber dieses stehe offenbar

nur für gyülölos (gyüllos) gleichwie béllés für

bélelés, und ebenso sei gyûlôség «odium» offenbar

nichts anderes als gyül öl s ég.

Das zum (7?/. hagy und hagylt gestellte hagyap

zeige, wie die bedeutung «spuere» auf die des «werfens

(auswerfens, ejicere)» zurückgehe. Und einige bedeu-

tungen des finn. hylkää seien auch direct aus «jacere,

werfen» verständlich, z, b. «relinquere, abjicere, reji-

cere, recusare». Aber ausserdem gehören noch her,

nur mit der allgemeineren bedeutung «werfen»: syrj.

cölt-, celt- werfen, wegwerfen, hinwerfen, abortiren

[kaga, vgl. russ. ]; — ostj. N.

seit- werfen, libija s. hineinwerfen. Das hier auf-

tretende -t habe den wert eines momentan - affixes

gleichwie im estn. sülita-.

Mit demselben cölt-, celt-, seit- stellt Budenz

(Szôtâr, n° 944) auch das magy. ölteni «induere, in-

gerere» zusammen und verweist dabei auf gyülölni

und sylke-, in welchen der anlaut noch conservirt

sei. Da aber seine bemerkungen nichts enthalten, was

die vergleichung der Wörter gyülölni, hyljätä und

sylkeä stützen könnte, so brauchen wir auf dieselben

nicht näher einzugehen, sondern wenden uns sofort zu

der erörterung unter n" 189.

Selbstverständlich darf die möglichkeit einer be-

deutungsentwickelung, wie sie Budenz bei gyülölni

voraussetzt, nicht in abrede gestellt werden, und ebenso

wenig lässt sich die Übereinstimmung der ugrofinn.

Wörter für «speien» bestreiten. Dagegen ist es sehr

zweifelhaft, ob dieselben wirklich auf den begriff

«werfen» zurückzuführen seien: denn in keiner einzigen

spräche haben sie einen derartigen sinn, und hyljätä,

welches gleichsam das bindeglied zwischen beiden

Wörtergruppen bilden soll, hängt mit sylkeä aller

Wahrscheinlichkeit nach gar nicht zusammen. Bemerkt

doch Budenz selbst, dass die verschiedenen bedeu-

tungsnüancen des ersteren auch direct aus «werfen»

erklärt werden können: nur hätte er hinzufügen

müssen, dass sich einige von ihnen mit dem begriffe

«speien» schwerlich vereinigen lassen, wie z. b. nuoli

hylkää takaisin «sagitta resilit», oder kanuuna

hylkää «kanonen stöter tillbaka». Demnach scheint

mir die grundbedeutung des wertes etwa «stossen,

schnellen, werfen» zu sein, woraus sich die metapho-

rische «zurückstossen, Verstössen, verwerfen, verlassen»

leicht entwickeln konnte, vgl. finn. heittää und russ.,: 1) werfen, schleudern, 2) ver-

lassen, aufgeben. Oder mit andern Worten: ich glaube,

dass hylkiä mit sylkkiä und sylkkyä, hylkkyä

auf's engste zusammenhänge und demgemäss in folgen-

der weise zu gruppiren sei.

137 a.

Finn. hylkään od. hyljään — hyljätä, hylätä

zurückstossen, verschmähen, verwerfen, Verstössen, verlassen;

hylkiä id.; hylkäytä, hyljäytä zuriickgestossen, Ver-

stössen werden. — sylkkiä schütteln, stossen, verletzen;

sylkkyä geschüttelt, heftig bewegt werden; sylkyttää
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schütteln, Stessen, schwenken, hin und her bewegen;— hylk-

kyä, hyljyä geschüttelt werden; hylkyttää schütteln,

Stessen (aut equus currens equitem»), schwenken; liyljäytä

in bewegung kommen, zu schwanken oder schaukeln anfangen.

Vgl. auch helkkyä, hölkkyä, liulkkua, liuljua,

holkkua (vielleicht alle zunächst aus *sölgua) huc et

illuc moveri, agitari, quassari. — sylvätä stossen, schieben,

treiben, werfen; sylvättää stossen, schütteln. Vgl. anm.

237.

Vot. ülkän verwerfe; höre auf (mit derselben bedeu-

tungsentwickelung wie beim russ.). Vgl. ulkun

wandere,

Estn. (in Allentaken, wo das anlautende h gleichwie bei

den benachbarten Voten verstummt ist) ülgama ekel, über-

druss haben, ära ü. verachten, durch Verachtung verlreiben,

ülgas teda m ah a er verliess sie aus überdruss^^'). Vgl,

hulkuma umherstreichen, sich umherlreiben
,

schlendern,

gehen; liulgutama hin und her treiben, in bewegung setzen;

huljuma hin und her gehen; hul'jutama in langsame be-

wegung setzen.

Mordv. E. tsalgams treten, anstossen, walken;

tsalgsems treten, trampeln.

Lapp. N. salkam — salkkat geschüttelt, gestossen

werden; salkotet schütteln, stossen ^'^^).

Syrj. tsöltny, tseltny werfen, verwerfen, aus-

schliessen, absetzen; überwendlich benähen; ausziehen (ein

kleid); kok ts. einhergehen, auftreten; tseltas wurf. Vgl.

auch suljalny umherstreifen, hin und her laufen, u. sulk-

jalny trampeln, stark auftreten.

231) Diese von der finnischen etwas abweichende be-

deutung muss wohl einer Vermischung oder Verwechselung mit

den ähnlich lautenden Wörtern ülgema, ilgema u. ilge

(vgl. n° 137 b) zugeschrieben werden. Eine ähnliche conta-

mination scheint im finnischen bei liylkkya, helkkyä und

häylyä stattgefunden zu haben (vgl. oben s. 81); doch ist

es auch möglich, dass diese Wörter ursprünglich mit einander

zusammenhängen und demnach nicht nur lapp. calget u.

syrj. tsolgyny, sylgyny u. syljaliiy hergehören,

sondern wohl auch syrj. syl'kjödny bewegungen machen

(vgl. lat. jaetare), u. syl'kjalny figuriren, sich zeigen

(vgl. se jaetare). Ja, vielleicht darf auch mordv. E.

Ostj. N. selta-, selyd- (nach llunfalvy) werfen,

schleudern; selma- id.

Magy. ölteni recken (w^ohl richtiger stossen, schieben):

nyelvet ö. die zunge heraus recken, cérnât a tübe ö.

den faden in die nadel einziehen, Stiche machen, ruhat ö.

ein kleid anziehen, karjâra ö. den arm reichen, egyik

szavat a raâsikba ö. eine rede in die andere flechten,

kemenczébe ö. kenyeret brot in den ofen schieben.

Noch viel unwahrscheinlicher ist eine Verwandt-

schaft der Wörter gyülölni und sylkeä, denn so

plausibel auch Budenz die Verschiedenheit ihrer be-

deutungen erklärt hat, so wenig ist es ihm gelungen

ihre lautliche identität nachzuweisen. Ja, er hat nicht

einmal einen ernstlichen versuch dazu gemacht, und

die behauptung, dass das anlautende gy- unter anderem

auch auf einen ursprünglichen ^-laut zurückgehe (cf.

Szôtar, pg. 160), dürfte hier kaum anwendbar sein,

da die verglichenen Wörter für «speien» und «werfen»

nirgends eine spur von einem solchen zeigen, wie das

ja auch Budenz selbst an einer andern stelle bemerkt

hat (cf. pg. 879 s. f.). Uebrigens findet sich in seinem

wörterbuche kein einziges haltbares beispiel für einen

derartigen lautwandel, und diejenigen gleichungen, in

welchen magy. gy- augeblich einem zisclilaute oder h

der verwandten sprachen gegenübersteht, haben sich

bisher alle als unrichtig erwiesen. Wir dürfen daher

von vornherein annehmen, dass das gy- auch hier wie

gewöhnlich aus einem älteren^'- oder ny- {n) entstan-

tsarams (mit r statt l wie in erams, vgl. Budenz'

n" 843) sich rühren, wanken, schwanken, u. tsaravtoms

schütteln, bewegen, dazu gestellt werden.

232) Da.ss sich salkkat mit sylkkyä vollkommen

deckt (hinsichtlich der vocale vgl. Quigstad: Beiträge, s. 10),

kann natürlich keinem zweifei unterhegen; allein diese, wie

mir scheint, allzugenaue Übereinstimmung wird wohl eher

durch entlehnung aus dem finnischen zu erklären sein. Trolz-

dem mochte ich die gleichung nicht mit stillschweigen über-

gehen, weil sie meines wissens bisher noch von niemandem

beachtet worden ist.

28*
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den sei, und müssen uns nach Wörtern umsehen, die

nicht bloss ihrer bedeutung nach, sondern auch hin-

sichtlich der regelmässigen lautvertretung mit gyül-

ölni übereinstimmen. Und solche scheinen in verschie-

denen ugrofinn. sprachen sich wirklich erhalten zu

haben, vgl.:

137 b.

^-- gyülölni, gyülölni, gyilölni hassen;

gyülölködni hass hegen, einander hassen.

8yrj. d'yl'myny, del'myny empfindlich sein, sich

ärgern, aufgebracht werden; d'yl'edny, del'edny reizen,

necken; delivö beschwerlich, lästig;— dolkös (wohl zu-

nächst für *'d'olkös wie dul'für *d'ur, vgl. n° 137 c) un-

freundlich, kalt; dolkösmyny unwillig, ärgerlich werden

oder sein; dolköstny ärgern, verdriessen, belästigen.

Votj. dulany sich ärgern.

Mordv. E. nulgudems ekel haben; nulgudeme

ekel.

Estn. tül'gin — tül'kima, tülkan — tülkama

ekel, Widerwillen od. abscheu haben, überdrüssig werden,

verschmähen, ermüden; tülgastama id.; tülgas ekelhaft,

widrig; widerstrebend, widerspenstig; tül'kijas ekelhaft,

Avidrig schmeckend; tüli beschwerde, belästigung, unan-

nehmhchkeit. — ülgama ekel, überdruss haben (vgl. anm.

231); ülgastama ekel erregen; ülgema, ilgema «sich

überwinden (ungeachtet des ekels)»; ilge garstig, abscheulich,

schmutzig, boshaft; jôle, jäle, g. jäleda, dial. jäl'k,

233) Im finn. u. estn. scheinen auch hier zwei ver-

schiedene Wörter mit einander contaminirt zu sein, nämlich

tülg-
=

'^nülg-, jülg-, d. h. nulg-, und tülk- slossen,

zurückstossen, wiederstehen. Zu letzlerem gehört offenbar

nicht bloss tylkkiä «zurückstossend, widerstrebend, wider-

spenstig», sondern auch (als sogenanntes verbum medium):

Finn. tylkkyä hin und her gestossen, geschüttelt-
den, schaukeln, springen.

Mordv. E. tylkadoms stossen, anstossen, anrühren.

Syrj. tulkalny, tulkjödny stossen; tulkysny zu-

sammenstossen (intr.); tulkyd unbeugsam (=j^ww. tylkkiä,

während die finn. nebenform tylkiä sich mit karel. B.

tülgiä «ekel erregend, widerwärtig» genau deckt).

jälle widerlich, ekelhaft, unschmackhaft, abscheulich; jäle-

stama Widerwillen, abscheu haben.

Finn. tylin, tyljin — tylkiä, tylkin— tylkkiä

zurückstossen, wiederstehen, widerspenstig, widerlich sein,

ekel erregen; tylkeä, tylkiä, tylkkeä, tylkkiä wider-

spenstig; widerlich, ekel erregend, widerwärtig, verhasst^^^);

tyly, tylin en widerlich, rauh, streng, kalt, feindlich

(«ogen»). — iljetä — estn. ilgema; iljettää ekel,

Widerwillen verursachen, ekelhaft, widerlich sein, Übelkeit

erregen, abscheu erwecken; ilkeä, ilkiä, elkeä ekelhaft,

widerlich, abscheulich, hässlich, verhasst, boshaft, schlecht,

feindlich gesinnt; jylkeä, jylkiä unförmlich, hässlich,

scheusslich; jylkkä, julkka id.

Als ugrofinn. grundform dieser Wörter müssen wir

wohl nalg- «ekeln» annehmen, denn die laute n, gy,

d\ d, t und j, welches letztere bisweilen auch gänzlich

schwindet, können in den betreffenden sprachen für

gesetzmässige Vertreter eines älteren n gelten, vgl.

oben s. s. 58 u. 128. Höchst wahrscheinlich ist aber

«ekeln», resp. «ekel», nicht die ursprüngliche bedeu-

tung, sondern «rotz» oder «schleim»: denn ich vermute,

dass die soeben besprochenen Wörter mit den folgenden

eng zusammenhängen.

137 c.

Finn. nulja, nilja, nila, nilo; nalja, nalva,

näljä, nälvä, nälä; jälä; ilja, iljä schleim; nuljo,

tylkkiä, tylkadoms und tulkalny sind offenbar

identisch mit mss. — stossen, stampfen,

gestossen werden, sich herumtreiben,

stossen, rütteln; asl. tlük^ — tlesti und tlücati pulsare;

lit. telkti etc. (cf. Joh. Schmidt: Vocal. II, pgg. 82 sq.,

138 sq.). Ob aber diese ugrofinn. Wörter aus dem slavischen

oder litauischen stammen, ist sehr fraglich, während die ent-

lehnung des finn. talkos, talkoo, ta los u. estn. talgus,

talgo' « ernteschmaus » = to^. talkus, talks, talka,

lit. talka (der nominativus plur. talkos scheint dem finn,

Worte zu gründe zu liegen, denn auch im estn. wird oft der

plur. gebraucht), poln. tîoka, russ. etc. (vgl.

Joh. Schmidt, 1. c.) natürlich keinem zweifei unterliegt.
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nulju schlüpfrig, glatt; näljäinen, nälväinen schlei-

mig, schlüpfrig; nälvehtää ekel haben;— jälsi, jältä

spIint.

Karel. R. nolgi (stamm nolge-) speichel, geifer.

Estn.ubXg^ g. nöle, rotz derpferde; nôl'k, g. nôl'gi,

nôla, näl'k, g. näl'gi, qualle; näl'kijas Schnecke; nälv,

g. nälva, schleim; nälvane schleimig, schlüpfrig; nül'p,

nil'p, nil'b, g. nilvi, nilb, nilv, g. nilva, schleim,

geifer, jauche; cambium, splint; nilvakas schleimig,

schlüpfrig, glatt; nilvestuma, nilbiima, nilguma,

nülgümä gleiten, ausgleiten.

Liv. 110 l'g schleim; nol'gi schleimig.

Mordv. M. iiolga rotz; nolgu rotzig; nola splint.

Mordv.E. nolgo rotz; nolgov rotzig; nola splint ^^*).

Lapp. S. naule limus (qui lapides reddit lubricos);

naulos limosus, lubricus; nalkes lubricus.

Lapp. N. nivlle schleim; nivla, g. nivllaga,

kahm, schimmel (auf rohem fleisch); ni vi las schleimig;

nalkas, nalakas schlüpfrig, glatt {=finn. nilka).

Syrj. nuit grüne algen auf stehendem wasser; nil'ög,

nil'Ös schlüpfrige, schleimige Substanz; nil'dyny gleiten,

glitschen; nil'ziny schlüpfrig, glatt, feucht, kahmig werden;

nolziny feucht werden, schwitzen; nilödny id.; nilöm

schweiss;— dul' (für *d'ur, *) speichel, geifer; du-

l'alny begeifern; dul'epa rotzig, geiferer.

Voij. liulany schwitzen; liulam, nulem schweiss;

nula dampf (in der badslube);— dyl'di, dil'di speichel.

234) Hergehört möglicherweise noch cerem. nolgo

und votj. nulo-pu ulme, rüster, da dieser bäum nach seinem

breiten, charakteristischen splint benannt sein könnte. Sollte

meine Vermutung zutreffend sein, so dürfte man wohl auch

finn. jalaja, jalava u. estn. jalajas, jalakas ulme,

rüster, zur vergleichung herbeiziehen und aus einem älteren

*nalaga- erklären. Ob zu diesen Wörtern auch cerem.

nolugaz (vielleicht für nolu-goz, d h. eine Zusammen-

setzung mit koz, pinus abies?) abies picea, votj. nil-pu,

syrj. nyl, nil abies pichta, ostj. N. nolga, nolgi,

ostj. I. nat)^a, ostj. 8. natkai abies picea, zu stellen sei,

wie das Donner unter n° 955 tut, ist schwer zu entscheiden.

235) Da gyülni höchst wahrscheinlich für *nQlni

steht, dürfte es aufs engste zusammenhängen mit: ostj. N.

Ostj. N. iiongyl Schnecke (nach Ahlquist), schleim,

rotz, sem-n. augenbulter (nach Budenz); iionlyn eiterig,

Magy- gyülni eitern ^^^); — nyal, acc. nyalat,

schleim, speichel, geifer; nyalas schleimig, geiferig; nyalka

speichelartige feuchtigkeit, schleim.

Die vorstehenden Wörter sind grösstenteils schon

von Budenz (Szôtâr, n° 431) und darnach auch von

Donner (Wb., n" 944) zusammengestellt, nicht aber

mit den von uns unter n° 137 b angeführten verglichen

worden, obgleich das finn. nälvehtää, das doch aller

Wahrscheinlichkeit nach zu nälvä gehört, ein bemer-

kenswertes bindeglied zwischen den beiden begriffs-

reihen zu bilden scheint.

Schwieriger ist die beantwortung der frage, ob die

ugrische grundform nagal-, nsgl-, oder die finnische

neig- auf grössere ursprünglichkeit anspruch habe.

Budenz entscheidet sich fürs erstere, Donner fürs

letztere; aber die gründe, welche er gegen Budenz

geltend macht, dürften nicht ganz stichhaltig sein,

wenn auch zugegeben werden kann, dass die eine

metathesis von vorn herein ebenso gut denkbar sei

wie die andere. Wäre es erlaubt, auch nicht ugrofinn.

sprachen zur vergleichung herbeizuziehen, so w^rde

man vielleicht eher zu einem sichern résultat ge-

langen ^^®).

Doch braucht uns diese frage hier nicht länger

nülym, nölym wunde, schorf; — ostj. I. nülem wunde;

— vog. nulem, nulm id.; — vog. F. nali id.

Dagegen scheint estn. nülis, nül'gis abgeschunden,

wund, nüYgima schinden, abreiben etc. nicht herzugehören,

vgl. Budenz' n° 458 u. Donners n" 950.

236) Ich habe nämlich an einem andern ort das ostj. N.

nongyl schleim, Schnecke, estn. (stamm) nöl'gi, näl'gi

qualle (vgl. näl'kijas Schnecke, nilva -madu, wörtl.

«schleimwurm» id.) etc. zusammengestellt mit: nhd. schne-

gel, ags. snägel, engl, snail u. an. snigill «Schnecke».

Wenn diese vergleichung richtig ist, muss als ugrofinn. grund-

form wohl nagil=^o^. *snagil-s. angenommen werden.

Uebrigens lassen sich auch noch andere tatsachen zu gunsten

der Budenz'schen Voraussetzung beibringen.
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aufzuhalten, da sie für die beurteilung des lautvvandels

gy : h völlig irrelevant ist und hinreichend erwiesen

sein dürfte, dass von den beispielen, welche Budenz

dafür vorbringt, kein einziges die probe bestehen

kann 2^0-

138.

Unter n° 204 seines Wörterbuches stellt Budenz

zusammen:

Magy. tâtni öffnen, aufsperren,

Lapp. S. coûte- aufscliliessen, befreien.

Lapp. N. coavdde- öffnen, auftun, lösen, auflösen.

Mordv. M. suvy- graben, aufgraben.

Mordv. E. t§uvo- [«cavo-» ist natürlich nur ein

druckfehler] graben, tsuv fossa.

Pinn, hauta fovea, scrobs;— haukko- rictum ape-

rire.

Estn. haud grübe, loch, grab.

Dazu bemerkt er im wesentlichen folgendes. Die

angeführten lapp., mordv. u. finn. Wörter weisen auf

eine grundform söv- (sövb-) mit der bedeutung «ape-

rire, auftun» und im engerem sinne auch «graben,

fodere», d. i. «terrara aperire», vgl. lapp. S. rappe-

aperire, und lapp. N. rappo- fodere. Von diesem sbv-

,(s8Vö-), welches im mordv. suvy-, tsuvo- noch rein

erscheine, sei das finn. hauta, resp, hauda, ein durch

das Suffix -da abgeleitetes nomen verbale, gleichwie

finn. kaute, esfn. kauda von keg- (vgl. Szötdr,

pg. 74). In haukko- sei das -kko- oder, ohne die

speciell finnische lautverstärkung, -ke- dasselbe wort-

bildungselement, welches im estn. verbalnomen auf

-ku [wie z. b. panek, g. paneku, das setzen, von

pane- setzen] als erster teil des suffixes erscheine.

Dem lapp. coûte-, coavdde- aber würde ein nach

art des Zeitworts jouda- (vgl. Szotar, \f 177) mittels

des indifferenten -da^ -dä gebildetes finn. hauda-

237) Wie ich erst jetzt bemerke, hat bereits Donner

die richtigkeit der vergleichung von sylkeä mit gyülölni

bezweifelt und auch schon an eine Zusammenstellung des ma-

gyar. Wortes mit finn. jylkeä «schauderhaft» gedacht (Vgl.

Wb,, n" 721). Im übrigen freilich gehen unsere ansichten

entsprechen, und das einfache hau- könne ferner für

hag-, resp. sev-, sag-, stehen gleichwie jouda für

jsg-da oder täyde für *tägde {=vog. tagle, vgl.

n" 214). Dieser annähme widerspreche auch das mordv.

suvy-, tsuvo- nicht, da sich ja mordv. javy-, javo-

«dividere» mit finn. jaga decke. Endlich könne man

im hinblick auf die gewöhnliche entwickelung des an-

lautenden h:s (c, s) aus *S8g- eine ugrische grund-

form *tög- (*t8g8-) «aperire, patefacere» erschliessen,

wovon das mayy. tat durch das momentausuffix -t ab-

geleitet wäre (cf. Szötar, n" n" 177, 346, 227), oder

anders ausgedrückt, tat stehe für älteres tsjst- oder

tevöt-= ngr. t8g8t-. — Dass ausser im magyarischen

noch spuren von diesem ursprünglichen anlautenden t-

erhalten seien, zeige der artikel szaj (= n° 272).

Was zunächst den hinweis auf szaj betrifft, so

haben wir bereits unter nM4 gesehen, dass die ihm

entsprechenden ugrofinn. Wörter nur in denjenigen

dialekten mit einem t- beginnen, welche diesen laut

auch sonst nachweislich aus einer spirans entwickelt

haben, üebrigens ist eine Verwandtschaft des magy.

tâtni mit szaj noch aus verschiedenen andern gründen

höchst unwahrscheinlich, und jedenfalls kann letzteres

nicht als beweis dafür dienen, dass das h- in hauta

oder haukko- aus einem ursprünglichen t- entstanden

sei. Ja, trotz der Budenz'schen auseinandersetzung

ist es sehr fraglich, ob auch nur diese beiden finnischen

Wörter mit einander zusammenhängen. Wenigstens be-

streitet das Donner (Vgl. Wb., n" 780 g), und wenn

ich ihm auch nicht in allen puncten beistimmen kann,

scheinen mir doch einige von seinen gründen durchaus

beachtenswert zu sein. So dürfte er namentlich darin

recht haben, dass er den eigentlichen sinn der be-

treffenden Wörter anders als Budenz auffasst.

hauta bedeutet nämlich nicht schlechthin «grübe»,

sondern nach Renvall «fovea in terra 1. scrobs, in

ziemlich weit auseinander; doch darf ich nicht unerwähnt

lassen, dass ich durch eine bemerkung Donners auf das

früher übersehene finn. sylvätä aufmerksam geworden bin,

welches höchst wahrscheinlich aus *sülgätä entstanden ist

und mit hylkiä und sylkkiä aufs engste zusammenhängt.
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qua quid conditur 1. contegitur, . . . .sepulcrum

mortuorum», also etwa «aufbewahrungsort»; und da

es ein nomen verbale sein soll, ira westfinnischen aber

kein Zeitwort mit der bedeutung «graben» nachzuweisen

ist, von dem es etwa abgeleitet werden könnte, so liegt

es nahe, hauta mit havata und hoitaa zu vereinigen

und zum ostj. N. savyji- zu stellen, welches nach

Budenz (Szotar, rf 364) nicht nur «aufbewahren»,

sondern auch «begraben» bedeutet.

Andererseits lässt sich haukkoa nicht gut von

haukata und havia trennen und scheint somit zu den

von uns unter n" 49 vereinigten Wörtern zu gehören,

vgl. n" 138 b.

Ebenso ist die erklärung der lappischen Wörter

nach Donner keine ganz zutreffende, da dieselben

«nicht eigentlich aus der Vorstellung ««öffnen»», als

vielmehr aus der des ««auflösens»» hervorgehen». Und

wenn man auch zugeben muss, dass sich beide begriffe

auf den des «losmachens, auseinanderbringens» zurück-

führen lassen, so dürfte doch die herleitung der sinn-

lichen und primitiven bedeutung «graben, scharren»

von «terram aperire», viel zu künstlich und gesucht

sein, als dass ein Zusammenhang der mordvinischen

und lappischen Wörter wahrscheinlich wäre.

Aber auch zu den von Budenz verglichenen fin-

nischen formen wollen diese mordvinischen nicht recht

stimmen; denn suv- und cuv- stehen zunächst wohl

für *suv- oder *sug-, und im suomi hätten wir statt

dessen *syv-, *hyv- oder *siuv-, *hiuv-, resp.

*syk- (d. h. *süg-) oder *siuk-, zu erwarten, nicht

aber hau-, d. h. hav- oder hag-, sag-.

Noch viel unwahrscheinlicher ist es, dass auch nur

eines der angeführten Wörter mit dem magy. tätni

verwandt sei, obgleich die Budenz 'sehe erklärung

desselben aus einem älteren tejet- oder t8V8t- =
ugr. tBgöt- auch meiner Überzeugung nach im we-

sentlichen vollkommen richtig ist.

Auf grundlage aller dieser erwägungen schlage ich

vor, die finn., mordv., lapp. und magy. Wörter unter

n°204 des Szotar in folgende fünf gruppen zu ordnen.

238) Dagegen sind ostj. N. sajla- schützen; sajik,

sajt munter, nüchtern; sajgym- erwachen; saiga|a-

138 a.

Fmn. hauta, gen. haudan, fovea in terra 1. scrobs

in qua quid conditur 1. contegitur, sepulcrum mortuorum;

haudata begraben;— havata erwachen, gewahr werden;

havaita id.;— hoitaa bewachen, bewahren, hüten; hoito

bewachung, bewahrung; hoime, hoimi id.; — huoma

id.; huoraata erwachen, wahrnehmen, bewahren, ver-

wahren; — huone haus.— suoja schütz; regendach, ge-

bäude; suojainen schützend, beschützt; suojata schützen,

beschützen, bewahren; suojella id.; — säyly, säily be-

wahrung, behältniss («ubi quid conservatum et reconditum

tenetur»); säylyä, säilyä bewahrt, gerettet werden; sä-

keä, säetä bedecken (z. b. glühende kohlen mit asche).

Estn. haud, gen. haua, grübe, grab; — hoidma

bewahren, aufbeAvahren, hüten; hoid bewahrung, schütz;

besinnung, verstand;— hone gebäude, haus.

Liv. öda grab;— öd, oid, void, vuoid bewachen,

bewahren, aufbewahren, behüten, beschützen, is entsta v.

sich in acht nehmen,

Syrj. Said, sad' nüchtern, wachsam; aufmerksamkeil,

besonnenheit, besinnung, verstand; sad'alny wachsam,

nüchtern sein; sad'myny, (P.) saimyny erwachen, zur

besinnung kommen;— saikalny nüchtern werden; sai-

ködny nüchtern machen; — saj schütz: sondy-s. «schat-

tiger ort» (Sonnenschutz), töl-s. «Zufluchtsort vor dem winde»

(Windschutz); sajalny schützen; sajöd, sajög schirm,

decke; sajödny beschirmen, verdecken, verbergen; saj-

malny, sajmödny schützen, decken, verbergen, beschatten.

Vofj. sad', saz nüchtern; nüchternheit; saiany er-

muntern; saikany erwachen, wach sein; saiatyny, sai-

katyny aufwecken, ermuntern; — sai schatten.

Ostj. I. täged- wachen, warten; — säu, säven

nüchtern.

Ostj. 8. tïgo- wachen, warten.

Ostj. N. tägyt- hüten; |avyl-, |aul-, l'ail- [Oh-

dorsk.), leyly- (nach Hunfalvy), bewahren, bewachen,

hüten, erAvarten; — savyji-, sa vi-, savi- (Obd.) be-

wachen, hüten, erhalten, erretten, verwahren, aufbewahren;

begraben, beerdigen; savyjipsa beerdigung^^^).

munter, nüchtern werden; saigat-, saigata- aufwecken,

ermuntern, nüchtern machen; und ebenso die gleichbedeuten-
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Magy. ova (zunächst für *hava, *sava) behutsam,

vorsichtig; ovni (für *ovani) bewahren, verwahren, be-

schirmen, beschützen, behüten; vas but, Verwahrung, vor-

sieht; ovoda, övda bewahranstalt; ovat cautel, Verwahrung;

ovadék id.; ovakodni sich hüten, behutsam sein.

Ein grosser teil dieser Wörter ist bereits auf seite

27 zusammengestellt worden; aber da sich daselbst

einige versehen finden, welche erst nach dem rein-

druck des 4. bogens bemerkt wurden, so glaubte ich

alles wesentliche hier nochmals in Zusammenhang mit

den früher bei seite gelassenen Wörtern anführen zu

dürfen. Die gemeinsame ugrofinn. grundform scheint

sag- oder sag- (vgl. ostj. N. l'ail-, leyly-, d. h.

*éag-l-, und finn. säyl- neben säkeä) gewesen zu

sein und etwa «wachen, bewachen, hüten, schützen,

bewahren, aufbewahren (u. a. auch todte)» bedeutet

zu haben.

Donner, mit dem ich, wie gesagt, in einigen

puncten übereinstimme, vergleicht in seinem wörter-

buche (n°780 a— g) noch eine menge anderer formen;

doch scheinen mir dieselben entweder gar nicht Ver-

den vog. sajk, sajt; sajkal-, sajkel-; sajket- ohne

zweifei aus dem syrjänischen entlehnt. Es fragt sich nur, was

ist von alle dem wirklich ugrofinnisch und was turkotatarisch?

Das votj. sak «wachsam, munter, vorsichtig» gehört sicher

zu letzterem; aber auch bei mehreren andern votj. und syrj.

wö'rtern ist mindestens eine Vermischung einheimischer formen

mit fremden anzunehmen: vgl. (nach Zolotnicky, pg. 65

und Munkäcsi in Nyelvtud. Közlem. XVIII, pg, 87, n° 184

u. pg. 72, n" 84) tat. sak vorsichtig, behutsam; vorsieht,

wachsamkeil; sakla- acht haben, waclien; bewahren, schützen,

verwahren; — ., kirg., alt. sak vorsichtig, behutsam,

aufmerksam; scharfer sinn, vorsieht, behutsamkeit; sakla-,

sakta- wachen, beobachten, schützen,;— koib.-

karag. sak nüchtern;— uigur. sakni achtsam, sorgfältig;

— cuvas, sy/^ scharfer sinn, aufmerksamkeil; sy^^la vor-

sichtig; sy)^lâ- wachen, hüten etc.

239) So z.b.darf liv. savodl oder savuodl erwarten,

nicht mit ^. hauta zusammengestellt werden: denn es ist

ein compositum des verbums vodl, vuodl warten

wandt zu sein, oder ihre Zugehörigkeit ist zweifelhaft

und für die entscheidung der vorliegenden frage jeden-

falls nicht von belang ^^^).

138 b.

Finn. haukon— haukkoa schnappen, beissen, das

maul aufsperren: h. henkeänsä nach luft schnappen; hau-

kata id.; havakka gierig, lüstern; havea, havia gierig,

gefrässig (z. b. vom ßsch gebraucht); havelias, häväliäs,

häveliäs, häväle, hävele id.; havaltaa, haveltaa,

hävältää, häveltää gierig verschlingen; havelo ge-

frässige person; havartaa gierig schhngen, kauen; havia

havita wetteifernd nach etwas haschen, streben, eilig etwas

zu erlangen suchen; hakea elwas zu erlangen suchen; hako,

haku, gen. havon, havun, quaestio, petitio; havus,

gen. havuksen, id.

Estn. hable, able, ables gierig, gefrässig; hagema,

hagama, hagoma raffen, zu erlangeu suchen; augul-

dama nachtrachten, verlangen.

Ostj. N. |angä-, |an/^ma- wollen, wünschen.

Ostj. I. tana- wünschen, wollen.

uotella, Odo te IIa, mit der aus dem lettischen entlehnten

praeposition sa, die oft auch mit andern liv. Zeitwörtern ver-

bunden erscheint, wie z. b. in sa-kuig verdorren, sa-

kuorf sammeln, sa-kuts zusammenrufen, sa-lask zer-

schiessen, sa-läed zusammenkommen, sa-lepp sich ver-

söhnen, sa-loul trauen, sa-moist verstehen, sa-pidd

zurücitbalten, sa-rîdl ausschelten, sa-sadd verfallen, sa-

tied bereiten etc.

Dagegen sind lapj). haute u. havdde grab, wie auch

das auf eine ältere gestalt des finn. wortes zurückgehende

Saude picaria, allerdings mit hauta identisch, aber nur in

folge von entlehnung. Ebenso stammen suoje, suogje schütz,

obdach, suogjet schützen, u. a. ganz sicher aus dem fin-

nischen. Schon viel eher könnte man vermuten, dass im

lapp. N. covdnat expergefacere, exhilarare, covnasket

expergisci etc. Wörter erhalten seien, die mit finn. havata

auf dieselbe wurzel zurückgehen. Wenigstens würde ihre

lautliche Verschiedenheit zum wirklichen Verwandtschaftsgrade

beider sprachen im richtigem verhältniss stehen.
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Vog. tang- wollen.

Vog. K. tanli-.
Magy. sovar gierig, lüstern, sclimaclilond, selinsiichlig;

sovargani, sovarogni schmachten, sich sehnen (?).

A^gl. n" 49 und Donners Vgl. Wb., n" 777, wo

sovär mit liavca zusammengestellt ist. Leider steht

das offenbar abgeleitete magy. wort so vereinzelt da,

dass es nicht möglich ist mit Sicherheit zu bestimmen,

ob es wirklich her gehöre, zumal da man statt sov-

eher *sog- oder *sag- erwarten sollte.

138 c.

Mordv. M. suvy- graben, aufgraben; suvendy- id.

(frequ.).

Mordv. E. tsuvo- graben, scharren: motygaso ts.

behacken (den boden); tsuv der graben.

Sgrj. dzu, dzu grübchen, Vertiefung, loch in der erde;

dzualny, dzu kerny gergeln,kiminen (fassdauben); dzum

tiefe, abgrund, krater, liefe stelle im wasser; dz um ja,

dzurajös, dzumyd tief, steil abfallend; dzuradyny sich

verliefen; dzudz abgrund, tiefe, höhe (?).

Pinn, süvä (für *suva) tief; syvenen — syvetä

sich vertiefen; syveys, syvyys liefe, abgrund; syventää,

syvätä vertiefen, aushöhlen; syveän— syvetä vvuhnen,

löcher ins eis hauen; syviä verliefungen machen, grubig

machen; — syyttää schaben, kratzen; syhdätä (für *syg-

dcätä) id., vgl. nMIO.

Karel. B. süvä tief.

Veps. süva lief; süvus liefe.

Vof. süvä tief.

Estn. I). süvä tief; süviüs tiefe.

Estn. sügav tief; tiefe; sügavus, nach Göseken

(1G60) «süvadus, sügadus», tiefe, abgrund, vgl. sü-

gama kratzen, reiben.

Liv. tova, tüva, {L.) tiva tief; tovvit tiefe; —
sovv, süvv kratzen, schaben"**^).

240) Die formen tova, tüva, tiva sind aus *sova,

*süva entstanden, und zwar ohne zweifei durch contamina-

tion mit dem gleichbedeutenden letl. worle, wobei auch das

deutsche «tief» mitgewirkt haben kann: vgl. lett. duht

einsinken, dubens, dibens tiefe. *dubs, *dibs scheint

Mémoires do. Imp. tl. sc, VII Serie,
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Cerem. congem creiias incido (vgl. sgrj. dzualny);

congem crena.

Lapp. S. suogget perforare, variis incisionibus ornare

et foraminibus: muorab s. lignum e.xsculpere et perforare,

ädnameb s. terram proscindcre; suoggak incisionibus

ornatus,

Lapp.N. suoggat (l.pracs. suogam) durchlöchern,

löcher zur Verzierung machen (z. b. in eine spitze); suoga,

g. suoggam, kante, spitze; suögges, suöggc durch-

löchert, zerrissen.

Im hinblick auf das alte süvadus und das ein-

stimmige zeugniss aller andern westfinnischen dialekte

muss das mittdcstn. sügav wohl für eine durch an-

Ichnung an sügama entstandene neubildung angesehen

werden. Im übrigen ist die idontität der verglichenen

formen so augenscheinlich, dass sie keiner weiteren

erklärung bedarf. Nur in betreff der ceremissischen

Wörter, mit denen die lappischen am genauesten über-

einstimmen, muss ich noch ein paar beraerkungen

machen.

Da im ceremissischen die laute und s sehr nahe

stehen und bisweilen sogar im selben werte mit einan-

der wechseln (vgl. z. b. cocam und socam nascor;

cocmo und sacma dies lunae; sara calvities, sara

vujan calvus, neben cara nudus, = cuvas, sara kahl,

nackt; coktomas cantus fidium, von soktem fidibus

cano), so ist es sehr wahrscheinlich, dass sungaldem

ich sinke ein, und sungaldes tiefe grübe (auf dem

wege) mit congem nah verwandt sei. sungaldem

würde also zum finn. syvä in einem ähnlichen ver-

hältniss stellen wie das Idt. dubt einsinken, zum lit.

dubùs tief.

Dass sung-, cong- mit dem mordv. suv-, cuv-

lautlich sich vollkommen deckt, unterliegt keinem

zweifei: vgl. cerm. song spuma =worf/y. sov, cov^*');

heute nicht mehr gebräuchlich zu sein, hat aber gewiss einst

exislirt, vgl. lit. dubùs tief, hohl, löcherig; dubti einfallen,

hohl werden, vgl. Ficks Wb.* I, 467.

241) Vgl. n" 34. Mit bezug auf Thomsens bemerkung

(Beröringcr, pg. 218 s. v. syva) muss ich noch anführen,

29
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kongla ala (aclisel) = kavi, kavyP^^); venge gener

= ov, d. i. *vev"^^). Ueberhaupt erscheint die nasa-

lirung im ceremissischen viel häufiger als in den andern

finnischen sprachen, wodurch seine Wörter zuweilen

den entspreclienden mordvinischen und westfinnischen

so unähnlich sind, dass ihre Identität trotz der gleichen

bedeutung nicht immer die gehörige beachtung findet.

Deshalb mögen hier noch einige bcispiele als weitere

stützen obiger Zusammenstellung dienen. Vgl.:

Gerem. üngse, ünsö placidus, miiis, und üngsem-

dem placare = ?«orrfv. E. vazov und vazdams.

Gerem. kengez, kängiz aeslas = mordv. 31. kiza;

mordv. E. kize; finn. kesä (wohl zunächst für *keisä);

karel. E. kezä, kezä; veps. keza, kesa; estn. keza

(brache); la2)p. S. kese (wahrscheinlich finn. lelinwort);

dass die Zusammenstellung von sov und estn. hiv lautlich

vollkommen unanfechibar ist, und dass z. b. estn. hivel-

dama, iveldama, i veldama = ^«u. hiveltää (von

hiuvata affici sensu stimulante inediae, vgl. hiuka, gen.

hiuvan, stimulatio stomaclii I. sensus slimulans qs. in peri-

cardio ex inedia 1. languore) «übel, flau machen» dieselbe con-

traction und ausserdem noch eine spätere Verkürzung des

vocals zeigt.

242) Vgl. Budenz' Szölar, n" 138 u. Szöegyezesek,

134.

243) Vgl. Budenz' Szötär, if G27; doch ist daselbst

das mordv. wort übergangen worden, obgleich seine Iden-

tität wenigstens mit dem finn. väy, vävy keinem zweifei

unterliegt, da das anlautende v im mordv. mehrfach geschwun-

den ist. Vgl. auch karel. R. väü, vävü Schwiegersohn,

schwestermann; ve2')s. vävu id.; vot. vävü id.; estn. väü,

väi eidam, väi-mes id.; Uv. L. väu mies id.

Da im finnischen das v auch ein hysterogener, zur Ver-

meidung des hiatus eingeschobener laut sein kann (vgl. anm.

6ö), so ist es allerdings nicht leicht mit Sicherheit festzu-

stellen, ob vävy oder väy die ältere form sei; doch scheint

mir für letzteres das zweifellos genuine lapp. viv oder vi va

= finn. väy, *vävi (gen. *väven) und ostj. ven

(*vene, vgl. oben pgg. 86 fg.) zu .sprechen. Auch ist es

schwer anzunehmen, dass von einem worte, dessen specielle

lapp. N. gässe; sijrj. goz hitze, Sonnenhitze, baisses

Wetter, sommer; gozöm, gozum, gozym sommer; votj.

guzem sommer; ostj. I. /odzem heiss; ostj. N. x,ös-,

/äs- erwärmen oder (nach Hunfalvy) warm sein, /ösyra,

/äsyra Avarm, heiss, gekocht; magij. kajsz frühsommer.

Gerem. jongozem (jongostem, jangastem) dio-

lere = mordv. jazan; finn. jauhan, jauhon; veps.

jauhan; vot. javan; estn. jauhan, jahvan, jahun

(jahvatan); liv. jouvab, joväb, javab; syrj. izny

(für *jizny, *jozny?), izödny; vofj. izyny^**),

Gerem. jongez arcus; mordv. jouks id. =finn.

jousi, joussi, joutsi; karel. B. jouzi; lapp. S.

juoksa, gen. juovsa (nach Friis); syrj. vud^ (für

*judz); votj. vudz, vuz; ostj. I. jögot (für *j6gos);

ostj. S. jögot, jaugot; ostj. N. jogo|, jugo|; vog.

jâut, jajt; magy. Ij, iv (acc. ija-t, Ive-t)^'^).

bedeutung sich schon vor der trennung der Ugrier und Finnen

fiAirt hatte, promiscue zwei parallele formen gebraucht worden

seien. Daher halte ich das vogid. vuaps «gener« für eine

ebensolche Zusammensetzung wie das von Budenz nicht an-

geführte votj. vuvem- (d. h. vuem- od. vujem-) pi

«bräutigam» (vgl. magy. vo-legény id.) oder das finn.

vävypoika «Schwiegersohn».

244) Vgl. Donners \Vb., n" 387, wo jedoch lapp.

jafo, jaffo «mehl» und ostj. I. ïs-, îsemd- «mahlen»,

isen «mühle» zu streichen sind: denn ersteres ist aus dem

finnischen und die letzteren sind aus dem syrjänischen ent-

lehnt, vgl. syrj. izan «mühle».

245) Vgl. Budenz' Szötär, n''890, wo jedoch die syrj.

und votj. formen unberücksichtigt geblieben sind, obgleich ihre

Zugehörigkeit kaum einem zweifei unterliegen kann, da die

laute j und v in den permischen sprachen mit einander wech-

seln, vgl. oben s. 108, anm. 169.

Die magy. formen scheinen mir auf *jâgâs, *jâgâ4i,

*jägä' zurückzugehen gleichwie mâj «leber», an welches

Budenz mit recht erinnert, auf ein älteres mâgôs, mâgâh,

vgl. finn. maksa gegenüber jousi. Uebrigens kann auf die

lautliche gestaltung des ij auch das gleichbedeutende turko-

tat. jaj, jej einfluss geübt haben, besonders da das ugrische

wort für «köcher» (magy. tegez, vog. täut, ostj. N.

tygi], tu], syrj. doz) geradezu aus dem turkotatarischen
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Cerem. cüng§ö picus {midis) = mordv. M. säksi;

mordv. E. seksei; syrj. siz (für *soz); votj. siz id.,

tsoryg-s. larus. Vgl. auch ß,nn. sääksi, dial. sääkse,

sääski falco milvus, kalasääksi pandion haliae'tus; estn.

kala-säsk, -seask fischadler; lapp. S. milvus,

haliaelus; lapp. N. ciefca, cikca, gen. civca, fischadler;

ostj. 1. slves fischadler; ostj. N. syus, syjys adler;

magy. sas id. ^^*').

Cerem. senksal'e \.\ = mordv . E. sizal; finn.

sisalisko, sisilisko, sisiliiisko; estn. sizalik; liv.

gizäliki; lapp. S. ty.^gol (für '"cyggol), tägga-

enllehnt zu sein scheint = Zcwy/. tigis, vgl. Vâmbéry: Pri-

mitive Cultur, s. 1 20.

246) Trotz der abweichenden bedeutung sind alle diese

formen mit einander identisch, und das votj. tsoryg-siz

(wörtlich «fisch- spechl») bildet gewissermassen das bindeglied

zwischen den beiden gruppen von vogelnamen: denn auch in

andern sprachen werden «möwe» und «geier» oder «adler» mit

demselben w^orte bezeichnet, vgl. z. b. estn. kajakas cmöwe»

und «geiero oder mere-kulT «möwe», aber wörtlich «See-

adler». Siz hat jedenfalls mit dem cm\ serzi «sperling»

nichts gemein, und Muukâcsis n"4 20 (Nyelvt. Kozl. XVllI,

122) ist demnach zu streichen.

247) Wenn Wiedemann das mordv. sizal durch

«eingeweidewurm» übersetzt, so beruht das sicherlich auf

einem missversländnisse, welches möglicherweise durch er-

inncrung an das ähnlich klingende estn. sizelik «inwendig»

veranlasst wurde, vgl. Wiedemanns bemerkung über «nops»

und «ups» in seinen Zusätzen und Berichtigungen, s. 104.

Das votj. kenzali ist entweder direct aus dem cere-

missischen entlehnt, eine metalhesis der laute s und

stattfand, also zunächst ^kenssal'e für senksal'e gesprochen

wurde; oder die sonderbare form ist durch contamination des

genuinen Wortes für «eidechse» mit dem mordv. E. kend'al

v-wame» = tat. kandala, citv. /yntla entstanden, vgl.

Munkacsis n" (Nyelvt. Közl. XVllI, ilG). In ähnlicher

weise kann der abnorme anlaut des lapp. ty33oI durch

das gleichbedeutende samojcd. tüssü, tösö, tös hervor-

gerufen sein; doch ist es ebenso möglich, dass dabei bloss die

auch in andern fällen bemerkbare neigung zu dissimiliren sich

geltend gemacht hat. Jedenfalls ist das t- (d-) ein hystero-

lakko; lapp. N. däcalages, däggelagges; syrj.

dzodzul, dzodzyl; syrj. P. dzodzil; votj. keiizal,

kenzali id. {?)^'').

Cerem. mongyr, mogur corpus, regio = mordv. M.

mokyr, mukyr hinteiteil, steiss; mordv. E. raukoro id.;

finn. mukura, mukula, mukkura erhabene rundung,

beule, auswuchs, höcker, knollen; mukero, mukelo runder

ballen; nukero das ende des rü<ikgrals; nukeroluu steiss-

bein; liv. sälga nugar rückenrist der tiere; syrj. P. mygör

rümpf, leib, wuchs; votj. mugor id.; ostj. I. müker

buckel; ostj, N. mukyr, makyr (nach Ahlquist) id. ^*^).

gener laut. Die endung -akJco (-ages od. -aggës) scheint

übrigens auch nicht ursprünglich zu sein, gleich wie das mit

ihr übereinstimmende estn. u. liv. -^, - und das finn.

-sko. Die form sisiliusko (gleichsam eine Zusammensetzung

aus sisi «inneres» oder vielleicht gar «schwesler» und liusko

«falsk menniska») kann als gutes beispiel von Volksetymologie

dienen.

248) Vgl. Budenz' Szôtâr, n''629, wo jedoch die ostj.

und die mit n- beginnenden finn. formen nicht angeführt

werden. Da auch ein anlautendes m- in den westßnn.

sprachen zuweilen mit n- wechselt (vgl. z. b. finn. muk-

koncn und nokkonen, nokkeinen = es^w. nôgene

«nessel»; estn. mukk und nukk hübsch, niedlich; puppe,

=

finn. nukka, nukke; estn. mägar und nägar kleine

.stechQiege, — mäkärä, lapp. muöger), so glaube

ich, dass nukero mit mukero ursprünglich identisch sei

und nur in folge einer contamination mit nokkera, nok-

kela, nokelo «vorstehend, spitz» und nokkelo «kleine

spitze» m in n verwandelt habe, so dass es jetzt aussieht wie

ein derivalum von nokka oder *nukka — fs/w. nokk,

nukk «vorstehendes ende, spitze, knauf». In gleicher Aveise

scheint das estn. nägar «kleine erhöhung, pustel, kreuz am

leibe» =neki ., nägarad «hodensack des bockes» an

näkk, nekk (hervorragende spitze, perse-n. hinlerbacke),

mit welchem es oft zusammengesetzt wird, angelehnt zu sein,

während es in Wirklichkeit mit finn. mäkylä, makara,

makura — mukura identisch sein dürfte.

Die finnischen Wörter sind auch ins litauische und lettische

gedrungen, und zwar nach der trennung der beiden baltischen

sprachen: denn während das lit. nugara «rücken, kreuz,

29*
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138 d.

Lapp. 8. outet reserare, solvere s, emere, liberare,

iikseb c. januam reserare; coiitetum libcralus; coiitcje

liberalor; coutem rescralio, liberalio, solutio; couten,

coîitak, coutek clavis.

Lapp. N. coavddet (1. praes. coavdam) solvere,

reserare: cuolmaid c. knoten lösen, suddost c. von der

Sünde erlösen; coavddaset spontc sua scindi, dissolvi;

coavda, g. coavddaga, clavis.

beim pferde der leil vom bug bis zu den biiften» offenbar das

Iw. nugar ist, reflectirt ilas Jeff, mugura oder mugurs
«rücken» eine dem finn. mukura entsprecliende form (etwa

ein csfn. *mugur, g. mugura, buckel).

Die entgegengesetzte ansiclit Tliomsens (Beröringer,

s. 204), dem das ostj. mukyr, raüker walirsclieinlich

unbekannt war, werde icli an einem andern orle eingebend

bespreclien und deslialb hier nur bemerken, dass die bei-

den von Bezzenberger angeführten beispiele ans dem spa-

nischen (das ^end. maglina und . Mikas hissen sich

auch anders erklären) wohl kaum geniigen, um den wände!

eines ursprünglichen litauischen n- in ein lettisches m- zu

erweisen. Uebrigens haben die finnischen Wörter auch ausser

den oben angeführten noch eine recht ausgebreitete Verwandt-

schaft, so dass ihre echtlieit keinem zweifei unterliegen kann.

Vgl. z. b. laj)p. N. moggo-olmus qui capite vel corpore

prono incedit, moggorassi (adv.) capite vel corpore prono,

muggot prono corpore in aliqua re occupalum esse, muog-

garet dorso proclinato, pedibus manibusque innixum incedere,

uiuoggarastet capite humo admoto et pedibus eminentibus

recessim sc dejicere (vgl. Ia2)p. 8. moggoret cernuum

prolabi, coneidere); moagge lignum curvum, moaggas

curvus, moaggodet curvare, moagjot incurvescere,

mokkas, mokkai curvus, fle.vus, mokke (— finn.

mukka), mokkje sinus, circuitus, ambages, moalkke

(für *raokla) curvamen; — votj. raykyrtny beugen,

biegen, krümmen; — si/rj. murgyl': m. vidzuy emsig

sitzen bei etwas (eigentlich «gekrümmt s., hocken»), m.

raunny sich verrenken, murgyl'tuy, murlryl'tuy ver-

renken (eigentlich «verbiegen»), murködny andrücken;

meg (für *myg, vgl. Wiedemanns Gramm, §§ 7 u. 8)

Ostj. N. sögon-, sögon-, sögonsa- sich losreissen,

sich befreien, sich endigen, aufhören; sögon ende; so'/-

nym beendigt, vergangen; so^^nypsa ende: lil-s. lebens-

ende; so/uypta- beendigen, vollenden; so/nalï- befreien,

retten;— tögyn- zerrissen werden, reissen; tögat- ver-

lieren; so gas- (Obdorsk.) arm werden, verarmen,

Magy. szüuni, szünni, szünni aufhören, nach-

lassen: szünik a tel der win'.er geht zu ende; szünes das

aufhören.

Syrj. P. sajtuy umkommen, untergehen.

bogen, umweg, megyra (für *raygyra) bogen, krumm-

holz; — osfj. N. muvy bug, krümmung, muksl- sich

bücken, sich beugen, mya krümmung; — vog. mâir-

kneten, mair krumm, märmyii krumm, verkehrt;

—

magg.

morikalui hin und her wenden (z. b. den leib), mar-

julni, marulni sich verrenken, marjitaui verrenken;

— mordv. E. muvurda-, murda- sich umwenden, um-

kehren;— mordv. M. murda-, myrda- id., vgl. Bu-

de nz' n" n" G39 u. G7 2, wo jedoch nur ein teil dieser

Wörter angeführt wird. Sie gehen alle zurück auf die ugrofinn.

parallelformen "'muk- und *munk-, *muiig- «biegen,

bücken, krümmen», resp. «bug, buckel, krümmung, erhabene

oder vorstehende rundung, beule» und «runder körpcr, ballen,

klumpen, klotz, rümpf, körper».

Natürlicher weise kann diese Zusammenstellung auch

nicht annähernd auf Vollständigkeit anspruch erheben, und na-

mentlich findet sich in den westfinnischen .sprachen eine fast

unübersehbare masse verwandter formen; doch würde der

nach weis ihrer Zugehörigkeit uns allzu lange aufhalten, well

die meisten von ihnen verschiedenartige lautliche Umgestal-

tungen erlitten haben. Uebrigens rechne ich mulik und mo-

liüdni nicht dazu, wie Budenz es tut, sondern leite beide

ab von einer ugrofinn. grundform mus- «schwellen», resp.

"geschwulst, beule, blase, buckel». Vgl. finn. muliajaa

schwellen, sich aufblasen, aufbauschen; muh a los, locker;

muhea, mulieva id.; muho loser, bauschiger zustand;

muhu etwas loses; mulika beule, fischblase, laich; muh-

kea locker («muilig»), dick, corpulent, stattlich, mutig, hoch-

mütig; mulikura beule, blase, auswuchs; myhkyrä ge-

schwulst, beule; möhö etwas aufgebauschtes, geschwollenes;

möhkä, möhkärc, mölikäle ballen, klumpen; müh-
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Syrj. soi leiche, aas; abgetragenes kleidungssliick, ab-

genutztes gerät; zerschlagenes, scherben, trümmer; soidan

lumpen; sojrayny abnehmen, abzehren, hinsterben.

Cerem. savem disspergo, spargo; suo rarus; soje,

soe raro; sueraam, suengam raresco; — sütem solvo,

resolvo, dissolvo, rescinde (emptionem); sütcdem id. frequ.(?).

Mordv. M. sava leer; saraan (für "'savman) icli

werde leer; samdan ich leere.

Mordv. E. tsavo leer, ledig, hoiil, wüst, öde: ts.

tarka wüste, einöde; tsavs eitel, unnützer weise; tsav-

moms wüst werden, veröden; tsamdoms (für *tsavm-

doms) leeren, entladen.

Pinn, haja status rei dispersus: hajalla v. liajoin

reisin cruribus divaiicatis, makaa liujan hajan jacet

dispersim; hajoon — hajota dissolvor, dilabor, dividor,

dissipor, dispergor, distralior, dilater (ut vulnus); hajotan —
hajottaa disjungo (totum in partes), dissolvo, demolier,

dispergo, dissipe, diffundo, distende (alas), e\plico (velum),

divarico (crura); liaiska, haiiska, liaaska res rejeclanea,

cadaver; hauska, hauskas vergänglich, schnell vergehend,

leicht verbraucht oder verzehrt; verschwendeiiscli; haiskata,

liauskata, haaskata verderben, ausstreuen, verschwen-

den;— häviä, hävitä, liüvetii verfallen, vergehen, ver-

schwinden, aufhören; verarmen; hävittää zerstören, ver-

fallen machen, verwüsten, verderben, verschwenden, verlieren,

vernichten; arm machen.

Karel. B. häviä- vergehen, sterben; liävittä- zer-

stören, verlieren, tödten.

Veps. hajotta verlieren.

Estn. häviraa, liäbima ausgehen, anfhören, zu

gründe gehen, vergehen, verschwinden, sich verlieren, wüst

werden; hävitaraa, liäbitama, häctämä vernichten,

verderben, zerstören, ausrotten, wegschaffen, verwüsten.

Das cerem. sütem hat Budenz als cuvasisches

kyräinen klumpig; möhleä dick, aufgedunsen;— estn.

muhe, g. muh da, locker, weich; muhk, g. muhu,

mühakas beule, geschvvulst; muhklane voll beulen, auf-

geschwollen, (fig.) aufgeblasen, trotzig; möhk, g. möhu,

beule, bauch; mohukas, möhakas grossbauchig; môhn
erhöhung, beule, ballen (am fuss, daumen);— cerem. rauca

oder tatarisches lehnwort bezeichnet; doch sind mir

seine beweggründe unbekannt, und da es nach form

und bedeutung sehr gut hierher gehören könnte (vgl.

besonders fmn. hävittää), so möchte ich es nicht bei

Seite lassen.

Das magy. szünni, szönni ist bereits von Bu-

denz (Szotär, n" 328) mit dem osfj. sogon-, so/ny-

zusamraengcstellt und auf ein älteres szajn-, szejan-

zurückgefiihrt worden. Das -n- darin ist ohne zweifei

ein neuhinzugetretenes wortbildungselement, und als

ugrofinn. grundform müssen wir wohl *sag- oder

*sav- annehmen mit der bedeutung «auseinander

gehen, losgehen, reissen, zerfallen, verderben, zu

gründe gehen, aufhören».

138 e.

Mag!/, tiij gegend, landschaft (ursprünglich wohl «ent-

fernung, räum»), elötäj Vordergrund, utotäj liintergrund;

tiijon, tâjban um, herum: a täjon kell laknia «er

muss um diese gegend wohnen», ez idö tajban «um diese

zeit«, hat ora tajban «um G uhr herum»; täj-iräs topo-

graphie; täjazni orienliren; tajék gegend.— tag geraum,

geräumig, weit, breit; tägan (adv.) weit, breit; tägas ge-

räumig, weit; tägitni erweitern, weiter machen, lockern,

nachlassen, nachgeben, weichen, das feld räumen. — tär

offen; tärni öffnen, erschliessen. — tat ofTen, aufgesperrt;

tätni, tätani öffnen, aufsperren; tätott hians, patens,

palulus; tätva, tâtô offen, klaffend. — tav: tävol, ta-

vul eminus, a longe, procul, tâvol ällo entfernt stehend,

weit abstehend, tävul nézni aus der ferne betrachten;

tävpont distanzpunct; taviro telegraph; tavozni sece-

dere, abscedere, recedere, el-t. sich entfernen.

Ostj. I. taga platz: met tagana wo, met tagaja

wohin, met tagajïvct woher.

scrotum; müskür venter, jol m. sura; — mordv. M.

mosa hode;— sgrj. mus, mys, mysk höcker, buckel,

rücken, rückgrat; myska buckelig; musku, mysku
rücken; muskyr, myskyr buckel, neigung, abhang;.

—

votj. mys rücken; myz rogen (vgl. finn. muhka); —
magg. mohodni aufschwellen, u. a. m.
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Ostj. N. taga, tagi ort, platz, stelle.

Lapp. S. tafo 1) locus, regio: tane tafosne in hac

régions; tafoi liic et illic, passim; 2) ratio: tann tafoi

illa ralione, illo respectu(?); tafoc (demin.) kleiner räum;

taho, tafno = tafo (nach Friis).— taivva (nach Lind,

u. Oehrl. taiva, taiv) locus, tractus: taivi talvi non-

nullis in locis; taivvai saepe; taives, taivak frequens,

quod saepe fit; taivvot saepius accidere.— tavve (adj.)

qui a litore longe distal in lacu aut mari; tavven (locat): t.

le longe abest a litore; tavvas vuolgi a litore in allum

discedebat; tavvetet a litore in altum discedere.

Lapp. N. dafho (nur im allativ u. locativ gebräuchlicli)

bezug, hinsieht (ursprünglich «seite», vgl. die unten folgende

erklärung): dam ase dafhost hinsichtlich dieser sache,

muttora dafhost eines teils, zum teil, juükke dafhoi

dat sadne liäivve in jeder hinsieht passt dieses (?).
— davja, dal va saepe; davje, davjes, daivve, dai-

ves frequens, creber; davjot häufiger eintreffen. — davve

borealis, plaga borealis; davven in plaga boreali; davve-

list loco borealiore, loco a litore remotiore; davvaiiet a

litore in altum discedere.

Finn. taka, g. ta'an, quod a tergo est, locus posticus:

taka-metsä silva remotior, pone aliam; ta'an in locum

posticum, pone, retro; takaa ex loco postico, a tergo; ta-

kana loco poslico, pone; taaksi, taakseii in locum posti-

cum, retro, iterum, rursus; compar. ta'ampi, taerapi

remotior a tergo, longius pone situs; takaineii, takuinen,

tavuinen pone situs, posticus; adv. takaisin retro, rur-

sum; takamainen posterior, remolior (regio); takalo

locus posticus, Silva remotior; takusta, tavusta, ta'usta

posticum quid; takauta recedere, relaxari.

Estn. taga, g. taga, taa, hinterraum: taga-mä

hinterlaud, die mehr landeinwärts gelegene gegend; taga-

pOl weiter hinten, gegen das ende zu; takka, tagant^

tagast von hinten, ästa takka ein jähr ums andere,

ülieksa päeva t. um den neunten tag, jeden neunten tag;

tagumine hintere, äusserste, letzte; tagaiiema zurück-

gehen, zurückweichen.

Liv. taga hinter, jenseit; tagän nach, hinterher; ta-

gänd von hinten; tagi, taggi räum hinter etwas; ta gis,

tais, tagis, taggiS zurück, wieder, abermals.

Mordv. M. taga wiederum.

Mordv. E. tago nochmals, wieder.

In Übereinstimmung mit Budenz (vgl. Szôtâr,

n^n" 200, 193, 204) glaube ich, dass magy. tàr zu-

nächst aus *taja-r- oder ''-, tag aus *taja-ga

oder *tava-ga und tat aus 'Haja-t- oder *tava-t-

entstanden sei, und ebenso scheint mir tâj auf ein

älteres '^tav-ja. = lapp. taivva, d.h. *tavja, zu-

rückzugehen. Dagegen ist es fraglich, ob auch für

täv eine erweiterte grundform (nach Budenz' n° 206

«*t8g8vo=:^ww. takama») vorauszusetzen sei: denn

die länge des stammvocals braucht nicht notwendiger-

weise als folge einer elision aufgefasst zu werden,

sondern kann sehr wohl durch die analogie der ver-

wandten formen tag, tâj, tar und tât hervorgerufen

und als gutes unterscheidungsmittel der sonst allzu

ähnlich klingenden Wörter tavol und taval (anno

superiore, vgl. s. 164) beibehalten sein, obgleich der

Zusammenhang von tav mit tag etc. gegenwärtig wohl

nicht mehr empfunden wird. Wenn meine Vermutung

richtig ist, wird täv oder vielmehr *tav- mit lapp.

tavve, davve, d. h. *tava, *taga, ostj. taga und

finn. taka identisch sein und darf als das für tag,

taj, tar, tat vorausgesetzte primitivum angesehen

werden.

Ebenso glaube ich, dass das lapp. tafo oder taho

kein neu hinzugetretenes nominalsuffix enthalte, son-

dern aus einem älteren *tavvo umgestaltet sei, und

zwar in folge einer contamination oder Verwechselung

mit dem finn. tahvo-, taho-, welches das dem tafo

entsprechende norwegisch-lappische wort sogar gänz-

lich absorbirt zu haben scheint. Wenigstens nach Friis

werden dafhost und dafhoi nur im sinne der ent-

sprechenden finnischen formen gebraucht. Finn. tahko,

gen. tahkon, tahvon, tahon, bedeutet nämlich

(diant, sida, trakt» (vgl. oben s. 162): joka tabolta,

tahvolta «a quoque latere 1. parte», kaikin tahvoin

«pä alla hâll».

Als ugrofinn. grundform aller angeführten Wörter

muss wohl *taga «das weiter abliegende, entferntere»

angenommen werden, woraus sich einerseits die

finnische bedeutung «das weiter hinten liegende, hinter-

raum» und andererseits die ugrische «entfernung,

distanz, räum, platz, stelle» entwickeln konnte. Der

ursprüngliche sinn ist auch in den meisten ableitungen
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noch deutlich zu erkennen wie z. b. im lo]}p. N. dav-

velist und davvanet, oder in den magyarischen

Wörtern tag, târ und tat, welche offenbar zunächst

«weit abstehend, aus einander stehend, klaffend» be-

deutet haben müssen. Uebrigens scheint mir taga an-

fänglich ein hinweisendes fürwort gewesen zu sein;

doch hat sich die nominale bedeutung aller Wahr-

scheinlichkeit nach schon vor der trcnnung der Finnen

und Ugrier entwickelt, und zwar in ähnlicher weise

wie beim kipp, ome und magy. 6, vgl. n" 124 b, be-

sonders s.S. 170 fg. ^*^).

139.

Unter n" 244 seines Szôtâr stellt Budenz folgende

Wörter zusammen.

Magy. törölni, törleni lergere; törzsolni fricaie,

friare,

Ceretn. turz- perfricare.

Ostj. I. tard- scheeren.

Ostj. N. lort- scheeren, rasieren.

Vofj. ser- schleifen;— cuc- (frequ. cucyl-, cucal-)

abwischen, abtrocknen.

Syrj. cyéky- reiben, abwischen;— syr- scheeren.

Vog. särt- reiben, schmieren, bestrciclien; särrkat-,

serkat- sich beschmieren, sich beschmutzen.

Vog. L. särt- reiben, schmieren; sert- feilen.

Vog. K. sart- schmieren, bestreichen, einreiben; sar-

tit- anrühren; sartita/t- anrühren, daran anslreiclien.

Finn. hiertä- manibus fricare, defricare, terere;

hiero- id.

Estn. höru- reiben.

Dazu macht er nachstehende bemerkungen.

Das tieflautige seitenstück zu dem aus magy. tö-

röl-, törle- und der frequentativbildung törzsöl-

(
jetzt gewöhnlich mit weichem anlaut: dörzsöl-) sich

249) Schon beim enlwurf der vorliegenden arbeit hatte

ich das ostj. taga mit magy. täj und tdv- zusammenge-

stellt; allein später war mir das entfallen und bei der durch-

sieht der correcturbogen fügte -ich zu n" 134 die anm. 223

ausscheidenden magy. tör- «tergere, fricare» sei das

im cerem. turz- enthaltene tur- (vgl. artikel si'irol-);

in bezug auf die frequentativbildung -i (= ugr. -sh)

in turz- sei cerem. on-z- «sehen» neben mordv. van-

(vany-, vano-) id. zu vergleichen. Zu dieser tief-

lautigen form könne man auch das votj. cuc-, d. h.

*curc-, curysk-, stellen (wobei vofj. kusk- «suchen»

— kuryék neben syrj. kors- «bitten, suchen» und

vofj. kur- «bitten» unter n° 23 des Szotar zu ver-

gleichen sei) und ebenso das syrj. cysk-, d. h. cyrsk-

(vgl. syrj. kyrs, kyrc und kys, kys «rinde, schale»

unter n" 1 12, s. 89). Doch weder des vofj. cuc- noch

des syrj. cysk- ursprüngliche tieflautigkeit sei völlig

sicher, wie das votjakische -u- der ursprünglich lioch-

lautigen Wörter vu wasser, mu honig, ul leben, zeige.

Ja, soger das osfj. N. lort- könne aus einer älteren

hochlautigen form entstanden sein, vgl. osfj. N. ken

und kon «levis» (cf. pg. 43), kery- und kory- «sub-

verti» (cf. pg. 20). — Uebrigens sei das im magy.

törle- enthaltene tür- — vog. sär-, sar-, sar- (mit

dem momentansuftix -t-: särt-, sart- = osfj. N.

lor-t-), = finn. hier- (hiertä-, d. h. hierdä-,

herdä-, mit dem auch in jouda-, tiedä- enthaltenen

-da-, -dä- gebildet, entspreche magy. törle-).

—

Das finn. hier- (her-) weise auf eine ältere form von

tör- hin, nämlich auf tätsr-, welches wahrscheinlich

für ein noch ursprünglicheres tägr- stehe (vgl. finn.

sürtii- = magy. terjed unter n" 220 und magy. tör-

«frangere» = ^^r/r. tegr- unter n" 243 des Szotar).

Dass sich mit «tergere, fricare» auch die spe-

ciellere bedeutung «tondere» (— syrj. syr-, osfj.

tard-, lort-) verträgt, beweise das indogerm. strig-

«streichen, streifen» {lat. stringere) = s^ay. strig-

«sclieeren, tondere» (vgl. Fick: Wb. I, 412).

Ferner bespricht Budenz unter n" 267 das magy.

dörzsölni «fricare, terere» und dörgölni «reiben,

frottiren» und bemerkt dazu folgendes.

hinzu, Avorin das osljak. Avort mit magy. héj, hlj verglichen

wird. Obschon sich auch das ganz gut rechtfertigen Hesse, ist

doch die obige Zusammenstellung ohne ZAveifel vorzuziehen,

und ich bitte daher die anm 223 ganz zu streichen.
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Eine variante der in toröl-, törle- «tergcrc,

wischen» enthaltenen gi'undform tör- sei dör- und

davon sei das frcquentativum dörzsöl- = törzsöl-.

Auch in der ursprüngliciicn gestalt von tör- (dör-)

erscheine eine inlautende gutturalis ttigr-), aber

mit dieser habe das -g- in dürgöl- schwerlich etwas

geraein, das ursprüngliche einfache -g- des In-

lauts im magyarischen regelmässig zu Ii oder v er-

weicht werde oder auch ganz schwinde. Darum müsse

man jenes -g- für ein neues bildiingselement halten,

welches in Verbindung mit dem frequentativen -l-

{-gol, -göl) ein dem -hol, -köl (tusz-kol, öldö-köl)

ähnlicli construirtes formativum darstellt. Dabei sei

die endung -kdl, -liél gegenüber -gäl, -gel zu ver-

gleichen (jar-kal, szur-kal: jârdo-gâl, mende-gél).

Endlich stellt Budenz unter n° 372 das magg.

sùrolni, zsiirolni «fricare, terere, atterere» mit dem

bereits unter n° 244 angeführten cercm. turz- zu-

sammen und bemerkt dazu:

Das magij. surol- (siirlo-) sei eine tieflautige

nebenform von töröl-, ungeachtet der Verschiedenheit

im anlaut, welche dieselbe sei wie zwischen tör- fran-

gere, und sér-. Indessen stehe sur- mit seinem langen

vocal noch näher zu der älteren form von tör-, nämlich

zu tegr-, oder mit andern werten, siir- sei entstan-

den aus sögr-, tegr-, welches im cercm. turz- in

einer späteren frequentativbildung erscheine.

Da die meisten angeführten Wörter bereits unter

n" n" 38, 113 und 133 eingehend besprochen sind,

bleibt uns hier nur übrig, die Budenz'schc etymologie

des cercm. turzam und des magy. törölni und sù-

rolni zu prüfen. Noch am ehesten könnte letzteres

250) Vgl. z, b. m,agy. abärolni «abbrühen» = sloven.

u. serb. obariti (aus *ob-variti); gâzolni «waten»

(gâzlô akrl») == sloven. u. serb. gaziti; kaszolodni

«sich aufschürzen» ~'/. kasati; kovakolni «crocilare»

= cech. kvakati; koddcsolni «gackern»= cecÄ. kdâ-

kati; mäzolni «schmieren» = ösZ,, s/o^ew., ser&. ma-

zati; nadolni «siülilen» = ser&. naditi; pamacsolni

«anstreichen» = sloven. pomociti «benetzen»; pana-

mit magy. habarni, mordv. tsovorams, ß,nn. hieroa

u. s. w. zusammenhängen. Wenigstens wäre es an und

für sich sehr wohl denkbar, dass das demselben zu

gründe liegende *sür- ebenso aus einem älteren *sa-

var- {=î(grofinn. *savar-) contrahirt sei wie z. b.

zur- «turbare» aus zavar-, zabar- (vgl. Budenz'

n° 334 und dazu unsere beraerkungen auf s. 195), und

der abweichende anlaut von habarni liesse sich viel-

leicht als eine folge der dififerenzirtcn bedeutung er-

klären (vgl. auf s. 31 magy. hab neben sovany).

Allein trotzdem glaube ich nicht, dass diese an-

nähme das richtige treffe, denn mir scheint sùrolni

gar nicht genuin zu sein. Es steht nämlich ganz ver-

einzelt da und besitzt im magyarischen weder ein pri-

mitivum noch eine anderartige ableitung von einem

solchen, die endung -olni (-ölni) aber erscheint,

ähnlich wie die russ.- (in «dictiren»,

«tanzen», «fechten» u. a. m.),

ganz besonders oft an fremdwörtern^^**); und da an-

dererseits die meisten Völker Europas für «scheuern»

merkwürdiger weise ein und dasselbe wort gebrauchen,

so ist es schwer anzunehmen, dass die Magyaren darin

eine ausnähme machen sollten. Demnach glaube ich

die betreffenden ausdrücke folgendermassen gruppireu

zu dürfen, vermag aber nicht bei jedem einzelnen mit

bestimmtheit anzugeben, aus welcher spräche er zu-

nächst entlehnt ist.

N2 139 a.

Magy. sùrolni, sùrolni, z sùrolni scheuern, reiben:

szobât s. eine stube (vgl. serb. soba) scheuern; surlô

ruha Scheuertuch, s. fû scheuerkraut (equisetum); suro-

lodni, surlôdni sich reiben.

szolni «klagen, anklagen » = as^. ponositi «vituperare,

conqueri»; parancsolni «befehlen» = asl. por^citi

«mandare»; parazsolni <-« = asl., sloven., slovak.

praziti; varâzsolni «zaubern» = as/, vrazati; vgl.

Miklosich, Die slav. Elemente im Magyarischen, n"n° 516,

171, 273, 405, 280, 459, 502, 629, 631, 635, 652,

916.
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Poln. szurowac (nach Brückner: Litu-slavische Stu-

dien, I, 143), szorowac scheuern; piasek do szoro-

wania Scheuersand.

Kleinniss., (in Galizien wohl

auch) scheuern, reiben (zunächst aus dem pol-

nischen).

Weissruss., scheuern (zu-

nächst aus dem polnischen).

Lit. szurôti (nach Nesselmann), sziürüti (nach

Kurschal) scheuern; sziürävimas das scheuern; szu-

rokle, sziûrûklé scheuerwisch.

Lett. sküret scheuern.

Estn. kürima scheuern (aus dem niederdeutschen).

NM. scheuern; ndd. schüren, schürn.

Ndl. schüren scheuern.

Mittelengl. scouren; engl, scour scheuern, waschen,

reiben.

Schwed. skura scheuern, reinigen, waschen.

Bän, skure scheuern, kratzen.

Altfrans, escurer; nfrs. é cur er fegen,

Span, escurar fegen.

Ital. sgurare fegen.

Mittellat. scurare fegen; lat. ox-curare pflegen,

reinigen.

Aber selbst wenn sûrolni kein lehnwort wäre,

dürften wir es nicht mit turz- und törölni zu-

sammenstellen: denn meines wissens existirt kein ein-

ziges beispiel dafür, dass ein magyarisches anlautendes

s-, d. h. s-, aus einem älteren t- hervorgegangen sei,

und dass namentlich sérni, auf das sich Budenz

beruft, nicht für ein solches gelten kann, haben wir

bereits gesehen, vgl. oben s. s. 148— 150.

Ebenso wenig haben wir ein recht, tur^- und

251) Vgl. z. b. kelt und költ, kell u. köll, kerül

u. körül, hé u. hö, jelen u. jelön, telni neben

tölteni, terem u. teröm, szeg u. szög, szeglet u.

szöglet, szem u. szöm, serény u. sôrény, csend

u. csönd, csepp u. csöpp, csécs u. csöcs, né u.

, peder u. pödör, bègy u. bögy, bév u. böv, fed

u. föd, fei u. föl, felhö u. fölho, felleg u. fölleg,

fesel u. fesöl, fest u. föst, vérès u. vörös, vènni

Mémoires de l'Acad. Imp. d. ac. VII Serie.

törölni mit den übrigen ugrofinnischen formen zu-

sammenzustellen, weil diese ausnahmslos mit einer

Spirans oder deren gesetzmässigem Vertreter anlauten,

das cerem. und magyar, t- aber nicht für einen solchen

angesehen werden darf. Wenigstens lässt sich kein

ceremissisches wort nachweisen, in welchem eine den-

tale explosiva an stelle eines ursprünglichen s oder é

stünde, und es wird weiter unten gezeigt werden, dass

auch im magyarischen kein derartiger lautwandel

stattgefunden habe, vgl. s. 246. Ferner ist es nur

eine vage Vermutung, dass törölni aus einem älteren

*törölni verkürzt sei, da Budenz keine einzige

zweifellos verwandte form anführt, welche einen langen

stammvocal enthielte. Auch findet sich keine andere

spur davon, dass das magyarische oder ceremissische

wort im inlaut ein -g- eingebüsst habe, und selbst die

berufung auf einen analogen Vorgang im magy. törni

«frangere», welches angeblich aus *t8gr- entstanden

sei, ist unzulässig, weil tör- schon in dieser gestalt

aus dem türkischen entlehnt ist, vgl. n" 121 c.

Da nun die übrigen ugrofinnischen sprachen nichts

zu besitzen scheinen, was sich mit turz- und törölni

zusammenstellen liesse, und auch diese selbst nicht

ohne weiteres mit einander identificirt werden können,

so liegt die Vermutung nahe, dass sie gar nicht genuin

seien, besonders da gerade das ceremissische und

magyarische ausserordentlich viel fremde, namentlich

slavische und türkische demente enthalten. Demnach

glaube ich denn, dass auch die fraglichen Wörter aus

einer slavischen spräche stammen, wenn auch nicht

beide aus ein und derselben.

Das magyarische -ö- nämlich wechselt nicht bloss

in einheimischen formen oft mit -e-^"), sondern er-

u. vönni, meg u. mög, mènni u. raönni, rejt u.

röjt, rest u, röst, répfll u. röpüi, lejt u. löjt, lel

u. löl, lénni u. lönni, elegyit neben ölgyit, embèr

u. embör, èv- u. öv-: Budenz' Szötär, n'^n" 17, 18,

25, 122, 172, 214, 219, 284. 283, 290, 363, 385,

386, 399, 427, 462, 483, 498, 525, 528, 537, 545,

546, 604, 613, 680, 651, 696, 704, 706, 722, 747,

749, 756, 845, 850, 878.
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scheint auch in entlehnten fast regelmässig als Ver-

treter eines slavischen e-lauts^^^), und da -olni,

-ölni, wie wir gesehen haben (vgl. anm. 250), eine

der gebräuchlichsten endungen bei verben fremder

herkunft ist, dürfen wir törölni wohl ohne bedenken

mit folgenden slavischen Wörtern zusammenstellen.

139 b.

Magy. törölni wischen, abwischen, auslöschen (ge-

schriebenes); törlö wisch, Wischer, törlöruha Avischluch,

handtuch.

Äslav. trëti (tïr^, tr^) lerere, abstergere, conterere;

tirati fricare.

Sloven. trêti lerere, abstergere; otrêti abstergere.

Serb. istrti fricare.

Russ., reiben; handtuch;

abwischen, auslöschen (geschriebenes).

Wenn demnach törölni fremden Ursprungs ist,

werden auch törzsölni und dörgölni schwerlich ge-

nuine bildungen sein, da ja im magyarischen aller

Wahrscheinlichkeit nach niemals ein primäres verbum

existirt hat, von dem sie etwa abgeleitet werden

konnten. Auch ist es nach meiner meinung Budenz

nicht gelungen, die echtheit der endungen -ss-ölni

und -g-ölni zu erweisen, und selbst in seiner ziemlich

reichhaltigen formenlehre^^^) habe ich kein einziges

dem törzsölni volllioramen entsprechendes beispiel

finden können: denn das ugrofinnische verbalsuffix -sh-

252) Vgl. z. b. mang, b'ùàôny = sloven. bedenj;

bölicze = serb. bjelica; börböncze — Ueinruss.

berbenyca; csörmölye= s^omÄ;. cermel; csömör

= slovalt. cemer; csötörtök = sloven. cetrtek;

csötör u. csötört = ser&. cetvrt; c^öbör = sloven.

ceber; csöpörke, csepérke, pecsérke= /. pe-

cirka, pecârka; görgicse, dörgicse=ser&. grgec;

görög = s/ovm., ser6. grk, russ.; göröndöly

= asl. *grQdeli, sloven. gredelj; öh öl = sloven.

kebel; börcsök= slovaJc. chrcek, Ueinruss. herc;

köcsöge = sloven., serb. keciga; kölöncz = cecb.

klinec; locs = slovak. lievc, levca; pôcsét =

erscheint im magyarischen sonst nicht als -zs-, da das

von Budenz angeführte morzsolni «krümeln, brö-

ckeln, bröseln» ebenso wie morzsalni ein denomina-

tivum von morzsa «krümchen, bröschen» ist. Aller-

dings giebt es noch andere verba auf -zsolni wie

z. b. parâzsolni «rösten», varazsolni «zaubern»,

*kuruzsolni (vgl. kuruzslo «orbiculatira faciens»),

aber das sind fremdwörter, die das -zs- ihren origi-

nalen entnommen haben, vgl. asl. praziti und vraziti,

vrazati und serb. kruziti.

Ein gleiches dürfen wir wohl auch bei törzsölni

voraussetzen und demnach dasselbe folgendermassen

gruppiren :

139 c.

Magy. törzsölni friare, fricare, le-t. a sârt deter-

gere lutum; dörzsölni fricare, lerere: kezet d. sich die

bände reiben.

Cech. tiriti reiben, wischen.
'

Poln. trzec reiben, wischen; utrzec, zetrzec,

wytrzec abreiben, abwischen.

Die form dörzsölni, mit tönender anlautsexplosiva,

verdankt ihre existenz offenbar einer volksetymolo-

gischen anlehnung von törzsölni an dörgölni, da

beide Wörter ohne zweifei für nahe verwandte gehalten

werden, obgleich sie in Wirklichkeit nur synonyma

sind.

sloven.., serb. pecat; pönye = sloven. penj, cech..,

slovak. pen; söröge, söreg= rwss.; szö-

m örcsök= s^ovaÄ;. smrcek; szömörke, szömörcze

= sloven. smrêka, slovak. smerek, smrek; tömlöcz

= sloven. temnica; vödör = asl., sloven.. cech.

vedro: Miklosich, D. slav. Elem. i. Magyar., n°n° 70,

26, 21, 98, 93, 101, 102, 122, 573, 202, 208,

201, 411, 234, 281, 294, 430, 571, 577, 728, 762,

763, 882, 898.

253) Az ugor nyelvek összehasonlitö alak-

tana im XVIII bande der Nyelvtud. Közl., vgl. s. 194.
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139 d.

Magij. dörgölni reiben, scheuern, froUiren; dörgö-

lödni sich reiben, sich wetzen an etwas; dörgölözni sich

reiben, sich scheuern.

Gech. drhati scheuern, riefeln.

Slovak. drhat (?), drhnut reiben, scheuern; vy-

drhnut ausscheuern (den fussboden) ^^*).

jRuss. (z. b. in Smolensli) (nomen actoris,

resp. instrumenti, von) Scheuerbesen (=).
Weissruss., Scheuerbesen,

Da ich leider nicht weiss, ob die entsprechenden süd-

slavischen Wörter gleichfalls die bedeutung «scheuern,

reiben» haben, so kann ich nicht mit bestimmtheit

sagen, ob das -g- in dörgölni ein sloven. oder serb,

-g-, oder die ältere gestalt des cech.-slovak. -h- re-

flectirt. Uebrigens erscheint ein magy. -g- auch noch

in paar andern Wörtern anstatt eines cechischen -A-,

dem es ja lautlich näher steht als das magy. /. Jeden-

falls unterliegt es keinem zweifei, dass das magy.

wort aus dem slavischen entlehnt ist, und nicht um-

gekehrt: denn drhati ist sicher genuin. Es bedeutet

nämlich noch «knoten schlingen» (ursprünglich wohl

zusammenziehen) und entspricht dem poln. dziergac,

dziergn^c ziehen, zerren, und dem russ.,
id.

"Wahrscheinlich gehört dazu auch asl. draga

vallis; sloven., serb. draga vallis, angustiae; russ. -
weg, streifen (in einem gewebe), riefe; angel;

poln. droga weg; cech.., slovak. drâha weg, bahn.

" Mit diesen slavischen Wörtern scheinen mir ver-

wandt zu sein: an. draga (drô, drôgum, dreginn)

ziehen, hinziehen, in die länge ziehen; drag (n.) unter-

läge eines gezogenen gegenständes; draga adha nach-

schleppen; scliwed. draga ziehen, schleppen, zerren,

sich auf den weg machen, weggehen, d. upp en knif

ein messer schleifen, tragen (eine last); drag zug.

254) Das cech. wort und einige bemerkungen über die

entsprechenden russ. u. poln. formen verdanke ich einer

brieflichen mitteiiung des herrn professor Baudouin de

strich, riefe; gädd-d. hechtangel (identisch mit russ.

=); ags. dragan ziehen; engl, drag,

draw id.;— ferner; ^^. dragan,. tragan, nlid.

tragen; — griech. ipi/etv (statt ^piyziv) laufen;

ipôioç lauf, laufbahn; 'ipojfY) id.; — sskr. dhrag,

dhragati hingleiten, streichen, ziehen (vom winde,

von vögeln); dhragimant gleitend, streichend; —
endlich drezoti streichen, glatt streichen; dryzas

streifen im zeuge; streifig (nach Nessel mann); dry-

zoti streifen machen, streichen. Vgl. Ficks Wb. P,

75. Das slav. -g- gegenüber dem lit. -i- ist freilich

auffallend, aber derartige incongruenzen in den guttu-

ralreihen kommen auch sonst vor.

139 e.

Während das -ss- in törzsölni offenbar fremden

Ursprungs ist, scheint der gleiche laut im cerem tur-

zam ein genuines wortbildungselement zu sein; we-

nigstens wird er in einer langen reihe zweifellos echter

verba angetroffen wie z, b. uksinzam vomo, urmu-
zam ululo, kackizam sentio pruritum, kuskuzam

distensis cruribus consido, equum conscendo, kurgu-

zam curro, jiginzam singultio, colguzam splendeo,

sinzam consido, volgozam lucesco, ilizam, ilzam

revivisco. Vgl. auch Nyelvtud. Közlem., 1 90 fg.,

wo Buden z noch verschiedene andere beispiele an-

führt, deren zahl sich aus seinem Vocabularium er-

heblich vergrössern liesse. Ob aber die erklärung

dieses -i- aus einem ursprünglichen -sk- richtig sei,

wollen wir hier nicht weiter untersuchen, da die ent-

scheidung dieser frage im vorliegenden falle völlig

irrelevant ist.

Da nun eine anlautende doppelconsonanz dem ce-

remissischen von hause aus ebenso fremd ist wie allen

andern ugrofinnischen sprachen und selbst in fremd-

wörtern, wenigstens in älteren, stets gemieden wird,

so glaube ich, dass tur-z- zunächst für *tru-z- steht,

Courtenay, die slovak. Wörter der Zuschrift eines collegen

slovakischer natioDalität,

30*



236 Nikolai Andeeson.

gleichwie kurs «fuogi species» (agaricus piperatus) für

*krus = russ., oder pörna «trabs» neben

prevnä — rwss., oder kermenga, kervenga

«pondo» für *krivenka= rMss.. Das tru-

in *tru-z- aber ist meiner Überzeugung nach nichts

anderes als das gleichbedeutende russ.: denn die

Ceremissen scheinen ihren aus dem russischen ent-

lehnten Verben in der regel die 1. sing, (oder 3. plur.)

praesentis des Originalwortes zu gründe gelegt zu

haben, vgl. obizajem = (inf. ),
kapajem = (), govejem =
(), pospejem = (), sove-

tajem = (), sluzem =•

(), = (), pom-

nem = (), strojem =
(), nevol'ajem = oder*(), dokazem = (fut., inf.-
), dostanem — (fut, inf. ),
peregem, beregem= 6epery (inf.) u. a. m.

Demnach dürfen wir wohl das èeremissische wort,

welches seinem hauptbestandteile nach nicht ugro-

finnisch zu sein scheint, mit folgenden slavischen zu-

sammenstellen.

Gerein, tur-zam perfrico (lintea, lavando).

Rkss., 1. sing, praes,, 3. plur.,
reiben. Vgl. auch id. und id.

Aslav. trëti, 1. praes. tir^, tr^i, terere, abstergere;

tirati fricare; tryti terere, conterere; truti absumere.

Vgl. Ficks Wb. IP, 369; Joh. Schmidt, Vocal.

II, 267, 495. Uebrigens kann beim ceremissischen

Worte auch noch eine volksetymologische anlehnung an

das sinnverwandte turedäm, türedara (vgl. s. 151 b)

stattgefunden haben, wodurch seine form möglicher

weise beeinflusst worden ist.

140.

Nachdem wir im vorstehenden alle beispiele ge-

prüft haben, welche Budenz für den angeblichen

Wandel eines ugrofinnischen t- in h- beibringt, bleibt

uns nur noch ein fall zu untersuchen übrig, wo einem

ursprünglichen anlautenden t- wenn auch nicht h-

selbst, so doch dessen regelmässige Vertreter gegen-

überstehen sollen. Untern" 210 seines Szôtâr nämlich

stellt Budenz folgende Wörter zusammen.

Magy. teher, terh (accus, terhe-t) onus; terhes

ponderosus, onerosus, onuslus, oneralus.

Ostj. I. tägert schwer.

Ostj. S. tägert schwer.

Ostj. N. |avyrt schwer.

Vog. K. tarvit lasl; tarviten lästig, schwer.

Vog. B. tärut: tärutin schwer, schwanger.

Vog. L. târufin schwer.

Finn. tärkeä gravis, necessarius; proclivis, promptus

ad quid.

Cerem. Serge carus, teuer: §erg'-akan magni pretii.

Dazu giebt er nachstehende erklärung.

Die volle wortforra im magyarischen sei tehre

und mit lautumstellung terhe (in terhe-t, terhe-s);

dieselbe lautumstellung enthalte auch das vogul. tar-

vit-, d. h. tavrit= os/f;. N. ]avyrt, und ebenso das

finn. tärkeä, d. h. tärgedä, tägredä, und das cerem.

Serge, d. h, Segre. Als ugrische grundform könne

man demgemäss tegredä annehmen, welche im ostj.

tägert, d. h. tägerde, sich am unversehrtesten er-

halten habe. Das ^-suffix (resp. -da, -da), das in den

magyar, und cerem. Wörtern schon nicht mehr-
komme (vgl. ohne dasselbe: magy. mâj, ij = vogul.

majte und jajt, jaut), bilde nomina verbalia (vgl.

finn.-estn. kobeda, kubeda unter des Szôtâr),

Demnach erweise sich das zu gründe liegende tëgr-

(finn. tärge-) als ein zeitwort, bei welchem man die

bedeutung «ziehen, hinunterziehen» mutmassen könne,

d. h. eine handlung, welche eine in der band gehaltene

oder aufgehobene last als schwer erkennen lasse. Eine

solche etymologie hätten offenbar die slavischen Wörter

t^zelü, tçzikù gravis, ßapu;, t^zestï, tçgota, tç-

gostï onus, ßapo? (russ.,,,) neben t^ziti trahere, tçgn^ti trahere, ten-

dere, t^gati-SQ rixari [trahere se] {russ.,
frequ. ziehen, das ziehen,

streiten; 5?;. tahat ziehen). Für das vorausgesetzte
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ugr. tögr- «ziehen» gebe es noch eine tieflautige

nebenform im mordv. targa- «ziehen (dehnen, spannen,

strecken)», und auch die bedeutung «proclivis ad» des

finn. tärkeä weise noch einigerraassen hin auf den

ursprünglichen sinn «ziehend, hinziehend = graviti-

rend».— Das cerem. âerge «teuer» bedeute «gravis»,

aber nur auf «pretium» beschränkt, wobei als gegen-

satz «levé pretium» zu vergleichen sei.

Die ostjakischen und vogulischen Wörter sind sclion

unter n° 16 besprochen und mit ihren verwandten zu-

sammengestellt worden ^^^); deshalb brauchen wir jetzt

bloss zu untersuchen, in welchem verhcältniss zu ihnen

dievon Budenz verglichenen ceremissischen, finnischen

und magyarischen bezeichnungen stehen.

Da sich uns éavr- oder sagr- mit der bedeutung

«drücken, pressen» als ugrofinnische grundform ergeben

hat, das cerem, s- aber der gewöhnlichste Vertreter

eines älteren s- ist, so könnte serge in der tat mit

dem ostj. tägert oder mit dem finn. suuri (gen,

suure-n) identisch sein, falls die Budenz'sche er-

klärung der ceremissischen form richtig sein sollte. Ja,

253) Zu diesen seheinen noch zu gehören: lapp. S.

covoret coaclumesse; covordet urgere, trudere; covord

moles lapidum (vielleicht identisch nriit vogitl. K. tarvit

onus).

256) Vgl. z. b, joksarge, jakêarga neben jaksar

\\, = mordv. jakster; uzarge viridis, neben finn.

veheriä und votj. voz, sijrj. vez id.; kozarge, ka-

sarga cuspidatus, neben kozar, kasar; jirgeske ro-

tundus, neben jirge orbis, circuitus; terteske rolundus,

neben tertez orbis; kelge profundus, neben mordv. keli,

kelev gross, breit, estn. kele, kôle gross, lang (vgl. lat.

altus); jualge frigidus, subfrigidus, subhumidus etc.

257) Vgl. jükstö, jüsta, üste frigidus (neben jük-

§em, üksem erkalte, vgl. mordv. jaksäma, jaksamo

kälte; votj. juzges kalt; estn. jahenema, jahtuma kühl

werden, sich abkühlen, jahm schauder; fnn. jähtyä refri-

gerari, frigescere; jähmettyä, jaamehtua rigescere,

frigore condensari) = estn. jahe, gen, jaheda, kühl;

volgodo lucidus, splendidus, ~ valkea (für *val-

finn. suurenarvoinen, suurenveroinen und suu-

rihintainen bedeuten geradezu «carus, pretiosus»,

suuri wird also genau ebenso gebraucht wie Serge in

serg'-akan «magni pretii».

Trotzdem ist es sehr zweifelhaft, ob das cerem.

wort wirklich jemals «schwer» bedeutet habe, und noch

viel bedenklicher ist die Budenz'sche etymologie in

lautlicher hinsieht, selbst wenn wir im gegebenen falle

zugestehen wollten, dass das s- möglicherweise aus

einem älteren t- hervorgegangen sei. Ersetzt nämlich

eine raetathesis voraus, welche wohl im lappischen

recht häufig vorkommt und sich auch in andern ver-

wandten sprachen findet, im ceremissischen aber meines

Wissens noch nicht nachgewiesen ist. Und doch wäre

das gerade bei serge sehr nötig gewesen, weil hier

die Silbe -ge- viel eher ein gewöhnliches adjectivsuffix

sein könnte '^*^).

Ebenso ist die annähme, dass serge ein -da, resp.

-de, eingebüsst habe, durch nichts gerechtfertigt:

denn dieses wortbildungselement hat sich im ceremis-

sischen sonst immer erhalten ^"), und der hinweis auf

Ij und mdj ist auch nicht sehr geeignet, als stütze

geda), veps. valged; lo§kudo debilis, infirmus, = /?ww.

lahkea (vgl, n" 56); viâkede tenuis, liquidas, =
ohea (zunächst für *oskeda, vgl. estn. öhkijas ziemlich

dünn) und vog. K. ost; ferner vickedä tenuis (neben

vickez, veckes, vgl. mordv. E. veskine, ' viskine

klein; estn. veikene, d. h. vähekene, id.; finn. vähä

id.; syrj. vösnid dünn, fein, schlank; votj. vetsi, vektsi

klein, dünn, fein; ostj. I. vat', d, h. vas, ostj. N. vas

sehmal, dünn, fein; vogid. vis, us klein; lapp. uce, uce

id.; mayy. öszve, öszsze zusammen, ursprünglich «eng»:

cf. Szötär, n" 956, wo jedoch manches fehlt); puskudo,

poskoda mollis (vgl. magy. puha id.); peckedä, pic-

kedä obscurus; pengede, pingada firmus, avarus; ciat-

kada, catkada firmus; cingada sobrius (vgl. ostj. N.

sinka id.); cücküdö, cuckudo densus, creber; sitkada

perfectus, vigens, validus; soldo, sulda vilis pretio; nu-

gudo, nogoda crassus, spissus (vgl. ostj. nogo, iioga,

nogi fleisch, leib, nogefi fleischig, dick, voll); tögede,

tegede, tuguda parvus, minutus.
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einer solchen hypothèse zu dienen: erstens, weil die

suffixe dieser magyarischen Wörter von unserem -da

nach laut und bedeutung gänzlich verschieden sind,

und zweitens, weil die entsprechenden ceremissischen

formen überhaupt keine einbusse erlitten haben ^^^).

Aber selbst wenn alle seine Voraussetzungen tat-

sächlich begründet wären, hätte Budenz noch durch-

aus nicht das recht, Serge mit tärkeä und teher zu

identificiren.

Finn. tärkeä, tärkiä bedeutet nämlich nach

Ren val 1 «acutus, facile secans 1. pungens e. c. acies,

cuspis, inde facilis, volens 1. promptus ad quid, G.

sehr scharf, leicht eindringend, willig, geneigt, on

siihen t. est proclivis ad id, t. kala syömään piscis

avide vorans, it. Sav, gravis, necessarius e. c. res,

negotium, G. angelegen, notwendig» — und tärkeys

«indoles, acuta 1. facilis 1. volens ad quid, promptitudo,

proclivitas, G. schärfe, Willigkeit».

Demnach kann es keinem zweifei unterliegen, dass

«scharf» und nicht «schwer» die ursprüngliche be-

deutung des finnischen wertes ist, das offenbar eng

zusammenhängt mit: tarkka, g. tarkan, tarkas, g.

tarkkaan, «acutus e. c. acies, oculus, accuratus e. c.

homo, subtilis e. c. Ingenium, attentus e. c. cura, cu-

riosus e. c. conscientia, mens, prudens 1. cailidus e. c.

vir, attentione 1. diligentia dignus e. c. res, G. scharf,

genau, achtsam, kritisch, tarkoin 1. tarkasti acute,

accurate, curiose, tarkan 1. tarkkaan id.». Vgl.

ferner: tarkkaus schärfe, genauigkeit, achtsamkeit;

tarkata etwas genau behandeln; tarkoittaa, tar-

kottaa genau wornach zielen, beabsichtigen, nach-

streben; tärköttää id.; tärkkä, tärkki genau, knapp,

kurz: t. ai a knappe, eilige zeit, vgl. deutsch «scharfe

arbeitszeit». Ja, nach Lönnrot wird neben tärkeä

mit derselben bedeutung auch tarkea gebraucht, und

es ist kaum anzunehmen, dass diese form bloss eine

moderne analogiebildung sei.

258) Sie lauten nämlich jongez (arcus) und moks

(hepar), und die älteste gestalt der beireffenden suffixe ist -se

oder -si und -sa, vgl. . 24S und Budenz' Szötär,

n° 633.

2 5 9) Aus derselben quelle stammen auch lapp. N.
\

Dem finn. tarkka entspricht im estnischen tark,

gen. targa, klug, besonnen, nüchtern, weise, ge-

schickt, vorsichtig, wovon tarkus klugheit, deutlicher

begriff, genauer bescheid, und targenema klüger

werden, abgeleitet sind. Aus andern ugrofinnischen

sprachen weiss ich nichts anzuführen, was mit diesen

Wörtern identisch sein könnte, da lapp. N. darke,

darkkel diligens, attentus, certus, und darkkot dili-

genter perpendere, natürlich aus dem suomi entlehnt

sind^^®). Doch glaube ich, dass tärkeä mit folgenden

Wörtern verwandt sei:

Fitm. terä acies (cultri, gladii, securis), pars rei acuta,

apex, cuspis, summilas: silmän-terä pupilla oculi, päivän

t. radius 1. discus solis; apex 1. summitas vegetabilium, spica

segetis; granum; terä-kasvet cerealia; terävä acutus

(e. c. acies, ingenium, oculus), acer, alacris, celer, agiiis,

vividus; teräinen granosus, spicis abundans, über, copiosus

(annona); acutus, acer, feslinans; terätä acuere; teräs,

gen. teräksen, chalybs; — têre, teri rand im schuh,

passepoil;— terma, termä, törmä hohes ufer, abhang

(vielleicht = «worrf. thrömr äusserster rand, vgl. Ficks

Wh. III, 4 31).

Veps. ferav scharf, schnell, eilig.

Vot. terä schneide; terävä scharf; teräs stahl; te-

räsän ich spitze, schärfe.

Estn, tera, tära schärfe, schneide, spitze, gipfel;

strahl; ähre; kern, körnchen, kern; schmaler lederstreifen,

welcher zwischen zwei ränder genäht wird: noa t. messer-

schneide, säre t. scharfer rand des Schienbeins; päeva-t.

Sonnenstrahl; silma t. augenstern, pupille; terakas körnig,

körnerreich; terane scharf, schneidig; frisch, aufgeweckt,

aufmerksam; terav scharf, spitz, schneidend; aufgeweckt,

spitzfindig, witzig; eifrig; seil ôjge terav taga der hat

recht grosse eile; teri scharf; teriti, täriti auf oder mit

der scharfen seile, kante, schneide; teritama schärfen,

spitzen; teras, gen. -se, -kse, stahl; — tärkama

därdahest (locat.) «in discrimine» und därdahin (comit.):

bahain d. «mit genauer not», denn das ihnen zu gründe

liegende därdaha- ist das karel. R. tärdehe-, nom.

tärris, das nach Genetz mit^ww. tärkeä gleichbedeutend

sein soll.
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keimen, spriessen; — tärge, gen. tärko, tärkme, ein-

schnitt, kerbe; tärges, tärk id.; täfkima kerben, ein-

hacken, löcher einstechen.

Liv. tera, tära schneide, schärfe, ährenspitze; korn,

körnchen, getreide: sîlnia t. augenstern; plur. teräd ge-

Ireide; ter-röda, têroda stahl; tära scharf.

Lapp. N. därre, gen. däre, därvve (nach Stock-

fleth) acies; radius, lumen radians orientis solis vel lunae;

därrai, därras scharf; därag scharf, schneidig; därre-

det cudere; därestet chalybe roborare; — däres, gen.

därras, lorum, quod in pellibus consuendis ad suturam

firmandam interponitur (vgl. estn. tera und finn. tere)

[wahrscheinlich alle aus dem finnischen entlehnt]; — därg

litus praeceps; därgadak brevia in mari praerupta; —
därbme, gen. därme, clivus praeruptus flumini oppositus

finn. ter ma).

Lapp. S. teres, teras, tera corium sive lorum,

quod in suturis calceorum, aut dum alla pellicea consuuntur,

adhibetur; — terbrae litus praeruptum fluvii.

Cerem. tür acies (securis); margo, ripa; tyrysö in

margine positus.

Cerem. M. ter, tir, tyr, dyr acies; margo; pisä

tyrän acutus acie (gladius); dyrgyc a margine.

260) Vgl. Szötar: n" n" 17S, 232, 421. 470, 474,

492, S27, 537, 606, 667, 701, 712, 746, 765, 768,

839, 993. In mehreren fällen sind die verglichenen formen

zwar identisch, verlangen aber eine andere erklärung als die

von Budenz gegebene. So z. b. dürfte das -h- in gyohonni

gestehen, beichten (neben gyönni, owomn = ostj . N.

nugom- antworten, sagen) nicht unmittelbar aus -g- her-

vorgegangen sein, sondern es wird wohl zunächst für -(>-

stehen, gleichwie in bihal büffel, der jüngeren uebenform

von ,\ = sloven. u. serh. bivol, aslav. byvolü.

Ebenso erkläre ich mir lehni, lehegni spirare (vgl. le-

vegö luft, von levegni, das vielleicht nur durch Volksety-

mologie mit lebegni schweben, indentificirt ist), felhö

wölke (zunächst für *fe\ve — lapp. palva, balva, finn.

pilve-, während die form feileg, d. h. *felveg, mit

ostj. pëten, pëtefi, pä]yn übereinstimmt) u. a.

Ein paar Wörter scheinen mir gar nicht ugrofinnisch zu

sein wie z. b. magy. rohanni = osifj. N. rö/aii, ro/-

Fo!!i. tir axt, bell (?).

Syrj. tsir, tser axt, beil(?).

Magy. tor gladius, ensis; subula; török subula(?).

Vgl. Budeuz' Szôtâr, n" 242. Vielleicht gehört

hierher auch mordv. tarvas (etwa für *f arvas) sichel,

vgl. gr. ] und asl. sripü, russ. sichel,

neben ahd. sarf scharf.

Noch weniger ist die Zusammenstellung des cerem.

serge mit dem magy. terhe-, teher zu billigen.

Schon die annähme, dass letzteres aus *tegre ent-

standen sei, muss in mehrfacher hinsieht bedenken

erregen. Allerdings hat Budenz in einerlangen reihe

magyarischer Wörter das in- und auslautende -Ji- auf

ein älteres -g- zurückzuführen gesucht, aber unter

allen seinen beispielen dafür findet sich kein einziges

wirklich vollkommen sicheres ^^^). Dagegen unterliegt

es nicht dem mindesten zweifei, dass ein solches -h-

in vielen Wörtern aus einem Zischlaute hervorgegangen

sei^^'), und deshalb ist auch im vorliegenden falle eine

derartige genesis von vorn herein viel wahrscheinlicher.

Ebenso kann die Voraussetzung, dass teher die

nema- (verb. moment.) einstürzen, zusammenstürzen. Die

ostjakischen formen gehen nämlich auf das gleichbedeutende

russ. zurück, während die magyarische aus einer

der slavischen sprachen Ungarns stammen wird. In den meisten

beispielen aber ist das -h- offenbar aus einer sibilans entstan-

den, vgl. die folgende anmerkung.

261) Vgl. z. b. magy. ahitani inhiare, appelere, neben

asitani id. (cf. Szötär, n-'n" 785, 820); — köh, keh

tussis, köhögni, köhenteni tussire = j^ww. köhä und

köhiä; esfn. köha, köhi und köhima, köhitama,

köhatama; mordv. E. koz, kozamo und kozams;

lapp. N. gosatak und gossat; lapp. S. kossos, kos-

sotes und kosset, kossotet; syrj. kyzöm und kyzny;

votj. kyzon und kyzyny; ostj. I. yüt (zunächst für

*küs) und /üdes- (d. h. ^'^küzes-); ostj. N. /ü| und

/üjema-, /ü]yt|i-; ostj. 8. köt der husten;— lajha

träge, faul, = finn. laiska, estn. laisk, gen. laiza,

lapp. laike, vgl. anm. 164; — moho avidus, cupidus.
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ältere wortform repraesentire , woraus später durch

lautumstellung terh gebildet sei, nicht für begründet

gelten, wenn auch Budenz conséquent die lautfolge

-h-r- für ursprünglicher als -r-li- zu halten scheint.

A priori ist die eine methatesis natürlich ebenso gut

denkbar wie die andere; aber eben deshalb müssen wir

in jedem einzelnen falle genau prüfen, welche von bei-

mohon enni gierig essen; vgl. ostj. N. mos- not leiden,

bedürfen, most- lieben, mosta, masta, musta nötig,

heb, moslta- küssen; ost/j. I. mos- lieben, küssen, most

es ist nötig; syrj. musa lieb, gehebt, musalny lieben,

liebkosen; votj. muso lieb, freundschaftlich, musojany

befreunden; lapp. N. muosse, gen. muose, gustus,

muosatet gustare; finn. muiska, muisku das schmatzen,

der schmatz, kuss, muiskata schmatzend küssen; estn.

muisk, gen muizu, das spitzen des mundes, muzu kuss,

schmatz, muizutaraa, muzutaraa schmatzen, küssen;—
mohodni aufschwellen= /îww. muhajaa, vgl. anm.248

s. f.; — méh, méhe bkne,= mordv. M. me§; mordv. E.

mäks; cerem. müks; cerem. M. mü/s; vofj. mus;

syrj. mo§; — horho, horhos schlucht, engpass, wasser-

riss, = lapp. S. kor sa, or s; lapp. N. gorssa; —
horholni reiben, streifen, wetzen, neben horzsolni id.;

—

nyühelödni, nyihelödni «sich wegen jucken an die

kleider wetzen, sich unruhig hin und her bewegen»; vgl. estn.

nühkima reiben, scheuern, abreiben, nühkama sich

schieben, sich schleichen, nihkuma rutschen, rücken,

schleichen, sich schieben, sich reiben gegen etwas, nühama,

nühuraa, nühutama, nihutama schieben, fortrücken,

schleifen; finn. nyhkätä, nyhjätä, nyhätä sanft Stessen,

schieben; cerem. nüzam scabo, nüzaldem id. (v. moment.);

cerem. M. nözäm tero, niz- abstergere; ostj.N. iiosym-

gleiten, nosyt- schmieren, streichen; ostj. I. nasam-

gleiten; — puha weich,= cerem, puskudo, vgl. anm.

257;— roh fäulniss, rohadni faulen, verfaulen, verwesen,

= syrj. rus welk, Welkheit, rusmyny welk werden,

faulen, verwesen, verrotten; finn. rohistua welk werden;

— roh rappe, schwarzes pferd, rohoda schmutzig, =
mordv. M. raudza schwarz; mordv. E. ravzo id.;

cerem. rak§ fuscus, badius (equus); syrj. ruz färbe (in

karten), vgl. russ. röte, färbe; finn. ruska,

den angenommen werden dürfe; um so mehr, da es

verwandte sprachen giebt, die nach einer liquida über-

haupt kein -h- dulden, wie z. b. das estnische ^^^).

Das magyarische ist in dieser hinsieht allerdings

nicht so peinlich und meidet im Innern der Wörter

weder -rh- noch -Ih- ^*'^), aber im auslaut scheint ein

solches -h durchaus nicht mundgerecht zu sein. We-

rusko röle, bräune, rusko, ruskio taurus fuscus, ruskea

braun, dunkelrot; estn. ruske braunrot, gelbrot; lapp. N.

ruoksad, ruksis ruber, ruovsok vulpes rubra, ruvso-

det rubescere; lapp. S. ruopsad, ruopsok, ruopsotet

id., u. a. m.

262) Im Revalschen dialekt schwindet dasselbe gänzlich,

im Dörptschen aber wird es vor die liquida gestellt, vgl. z. b.

karu und kahr, gen. kahru (bär),= karhu, d.h.

*karsu; kare, gen. kareda, und kahre (rauh, straff,

hart) = finn. karhea; paru, paro und pahr, gen

pahru, (eher) = lit. pàrszas, gen. parszo, ver

schnitlener eher (nach Kurschat; dagegen stammt pörsas

finn. porsas, nicht aus dem litauischen, obgleich die endung

auf litauischen einfluss zurückzuführen ist, vgl. Thomsen

Beröringer, pg. 206 sq.); tara und tahr, gen. tahra

(bürde, umzäunnung) == tarha, lit. dàrzas, lett

därfs; vöru und vahru (aus ruten geflochtener ring; not

klemme) = lit. verzys, gen. verzio, dicker bastener

strick, vgl. vèrzti zusammenschnüren, drücken, pressen (cf.

Thomsens Beröringer, pg. 241; die estn. wortform ist durch

contamination mit vôrk, gen. vörgu, beeinflusst, vgl

vörel, gen, vôrgli statt vôrhli, = lett. verzeles

und vôrge aus hede gedrehte schnür); vôlu und vôhlu

vahlu (hexe, beschwörer) =^, velho, asl. vlühvü

vates, magus, incantator, veneficus, russ.,
id. Auch im finnischen tritt bisweilen dieselbe metathesis ein

wie im Dörptestnischen. So z. b. hört man ausser tarha

auch tahra, ausser kärhys (ästiger bäum zum gestell) auch

kährys.

263) Ja, in einigen lehnWörtern findet wenigstens bei

-Jin- und -hm- eine metathesis statt, wie sie Budenz bei

terh voraussetzt, vgl: donha, dunha, duhna federbett

= cech., slovak. duhna; konyha, nach Veranlius (Die

tipnarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, latinae,
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nigstens haben die paar Wörter, die nach den lexicis

von Ballagi und Fogarasi angeblich auf -rh und

-ITi ausgehen, immer nebenformen, die diese lautfolge

nicht zeigen. Es sind das folgende: tarh quarkkäse,

nach Molnar (1604) taroh, jetzt gewöhnlich tarha,

tarho, tarhô= cec/i,, slovak. tvaroh {poln. twarog,

russ.); — pelyh, pölyh (scheint identisch

zu sein mit oserb. pjelsc «weiches tierhaar» =poln.

pilsc, piléh, cech. plsti, russ., asl. plüsti

filz, vgl. Job. Schmidt, Vocal. II, 29, Miklosich'

lex. s. V.; dagegen halte ich das serb. pahalj «floccus

Stulli» für ein magyar, lehnwort) und pehely, aber

im plural pelyhek, flaum, milchhaar, flocke, pelyhes

flockig; — kelyh und kehely (plur. kelyhek) =

ilalicae, germanicae, dalmatlcae et ungaricae, Veuetiis, 1595)

und Molnar kohnya küche, = sloven. kuhnja; lomha

faulenzer, luhma (adv.) müssig, hegend, = cec/i. lehmo.

Vgl. Miklosich: Slav. Eiern., n"n» 150, 388, 421.

Ebenso ist auch tonyliô faul, träge, aus tohonya

(zunächst für *tohnya, *tuhnya, vgl. die nebenform

tûnya) entstanden; doch scheint es mir nicht mit dem estn.

togu identisch zu sein, wie Budenz (Szötär, n" 232) an-

nimmt, sondern mit dem estn. tuhn, gen. tuhni, tuhm,

gen. tuhmi, tuhme, tuhma, an das übrigens auch Bu-

denz schon gedacht hat. Es fragt sich nur, ob dieses wort

wirklich genuin sei. tuhn bedeutet nämlich: glanzlos. Irüb,

dunkel, undeutlich, dumpf (vom schlage einer uhr), stumpf,

kraft- oder geschmacklos, fade, gefühllos, stumpfsinnig, dumm,

träge; tuhnataraa schwach, stumpf machen. Das erinnert

aber zu sehr an ein paar russische Wörter, um es dem blinden

Zufall zuschreiben zu dürfen: vgl. russ. erlöschen,

glanzlos werden (von den Sternen bei tagesanbruch), dumpf

oder undeutlich werden (vom schall), nachlassen, schwächer

werden (von leidenschaften); dumpf (vom schall,

von geschlossener luft), faul, stinkend, muffig, träge, schläfrig;

ferner glanzlos, trüb, dunkel, undeutlich;-
dunkel, trübe werden, erlöschen. Die bedeutung

«stinkend, dumpfig, muffig» ist jedoch durch contamination der

Wörter und mit und-
zu erklären, und im magyarischen, dem selbstverständlich

«ine andere slavische spräche als quelle gedient hat, werden

Mémoires de l'Acad. Imp. . sc. VII Serie.

deutsch kelch. Vgl. ferner geher (zunächst für

*gerh) neben görhes siech, kränklich, abgemagert

(hängt vielleicht zusammen mit kor h a morsch, ver-

wittert, und estn. kore, gen. koreda, für *korheda

d. h. *korseda, morsch, locker, mager, abgefallen);

— peleh (für *pelh), pölyeh, pele, pöle, pelye,

pölyü ratte, haselmaus, Spitzmaus, = croat. pelh,

cech. p\ch, poln. pilch, sloven. polh, asl. plüchü;—
por (zunächst für *porh) staub, pulver, schiesspulver,

neben porha mulm, porhalni zu staub oder pulver

raachen, porho locker, mürbe etc. vgl. asl. prahü,

poln. proch, russ. staub, pulver, schiess-

pulver ^*"'*).

Es kann demnach wohl keinem zweifei unterliegen,

doh «dumpfiger geruch, muff» und dohos «dumpfig, muffig»

von tohonya auch lautlich geschieden.

Die slavische «wurzel» duh- (ursprünglich dhus-)

hauchen, atmen, riechen (intr.) ist übrigens im estnischen, so

viel ich weiss, nur durch ein wort vertreten, nämlich durch

tuhkur, gen. tuhkru, tuhkri litis, finn. tuhkuri=
asl. tühori (für dühori der stinkende, y^. preuss. düs,

dous iltis, und . dusti schwer atmen, sudusQS vandû

«stinkend gewordenes wasser»), poln. tchorz, russ.,,; aber wie damit toa- tuhkur

motte = rwss. «,» zusammenhängt,

ist mir nicht klar. Dagegen beruhen alle andern Überein-

stimmungen zwischen dem slav. -lit. dus- und dem ugro-

finn. tuh-, resp. tus-, tus-, meiner Überzeugung nach auf

Urverwandtschaft. Uebrigens scheint auch bei tuhn, tuhm
nicht einfache entlehnung stattgefunden zu haben, sondern

contamination genuiner elemente mit .slavischen und germa-

nischen.

264) Budenz hall magy. por für genuin und steht es

unter n" 471 mit dem gleichbedeutenden finn. poro und

mit puru, puro morsum quid, pure- mordere, purke-

dissolvere etc. zusammen; allein poro (für *poro', *po-

roh) oder porohka ist selbst nichts anderes als das russ., und die den übrigen Wörtern entsprechenden

magyarischen formen beginnen mit f-, vgl. Szötär, n" 561.

Uebrigens spricht schon die bedeutung «schiesspulver» gegen

die echtheit des Wortes, und vor allem ist es nicht gut möglich,

31
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dass terh die ältere form sei, woraus teher nur wegen

abneigung der magyarischen spräche gegen ein aus-

lautendes -rli gebildet wurde, gleichwie geher aus

*gerh oder wie kehely aus kelyh. Dagegen blieb

die ursprüngliche lautfolge überall unverändert, wo

-rli- im innern des wortes zu stehen kam, also z. b.

in terhek, terhem, terhül und in allen ableitungen

wie terh es beladen, terhelni belasten, belästigen,

terhetlen ohne gewicht u. s. w., während von der

form teher gar keine derivata existiren.

Dieses terh oder tereh aber ist selbstverständlich

identisch mit dem sloven. trh onus. Das hat schon

Miklosich constatirt (vgl. Slav. Eiern., n° 867), und

er nimmt an, dass das magyarische Avort aus dem sla-

vischen entlehnt sei. Allein darin kann ich ihm nicht

beistimmen, trh steht nämlich im slovenischen, wo es

überdies wenig gekannt zu sein scheint, ganz verein-

samt da, und wenn es Miklosich in seinem Lexicon

palaeoslovenicura mit asl. trühüti nuraulus, obolus,

und troha mica, vergleicht, so passt das weder hin-

sichtlich der bedeutung, noch in bezug auf die form,

da das entsprechende slovenische wort ja gleichfalls

troha lautet. Deshalb glaube ich vielmehr, dass um-

gekehrt trh aus dem magyarischen stamme, und in

dieser Überzeugung bestärkt mich eine Zuschrift des

herrn Professor Baudouin de Courtenay, dem ich

meine bedenken wegen der Miklosich'schen annähme

mitgeteilt hatte.

por von porha und porhälni zu trennen, die sicher

slavisch sind. Auch in andern lehriwörtern ist zuweilen ein

auslautendes Ii geschAvunden wie z. b. in lapu klette, =
sloven. lopuh, oder in rarö fischadler,=^*. raroh.

265) Vgl. anm. 261, doch lässt sich die zahl der dort

angeführten beispiele leicht verdoppeln, und abgesehen von

den wenigen, meist mit einer labialis beginnenden Wörtern,

in denen -Ii- für -v- eingetreten ist, scheint das in- und

auslautende h stets auf einen zischlaut (s, s oder i) zurück-

Obgleich also terh- nicht slavischen Ursprungs

ist, kann ich es deshalb doch nicht für genuin halten.

Die älteste im magyarischen nachweisbare form des

Wortes ist nämlich nicht terh und auch nicht tereh,

sondern tereh e, wie wir aus dem accusativ terhe-t

und dem plural terhe-k schliessen dürfen: denn hier

ist offenbar ein -e- nach der ersten sylbe, der trägerin

des hochtons, geschwunden, damit die sylbenzahl des

nominativs bewahrt bleibe. Da nun das magyarische

inlautende -Ii- in der regel aus einer dentalen spirans

entstanden ist^®^), so glaube ich, dass terehe auf ein

älteres tereze zurückgehe, und stelle es demgemäss

mit folgenden Wörtern zusammen.

Magy. tereh, accus, terhe-t, terh, teher gewicht,

last, bürde, ladung; terhes beladen, lästig, schwanger; ter-

hetlen ohne gewicht, ohne last.

Mordv. M. teraza gewicht.

Votj. tarazy Avage.

Cuvas, taraza wage.

Kasan.-tatar. tarazy wage.

Kirg. tarazy wage.

Bardba-tatar . taras wage.

Kuman. tarazy Avage.

Osman, teräzy gewicht, gegengewicht, wage.

AU. tereze wage.

Buss. gewicht, plur.,,, AA^age, marktwage ^^®).

zugehen. Nur in lehnAvörtern steht es in der regel statt eines

h, und zwar soAvohl statt eines westslavischen, d. h. der

spirans zur clusilis g. und deutschen, als auch an stelle eines

südslavischen (= aslav. y, russ. x, poln. ch), und ebenso

reflectirl es das deutsche ch.

266) Vgl. Radioff: Das türkische Sprachmaterial des

Codex Comanicus, s. 48; Munkäcsi in Nyelvtud. Közlem.

XVlll, pg. 14, n" 577; Dahls Wörterb. ^ IV, 410; Zo-

lotnicky, s, 80, wo noch pers. teräzü angeführt wird.
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Unsere Untersuchung ist beendet, und wir haben

nur noch ihre ergebnisse zusammenzufassen und über-

sichtlich zu ordnen.

Von den zahlreichen beispielen, die Budenz für

den vvandel einer anlautenden dentalen explosiva in ein

magyarisches oder finnisches h- und für den dental-

schwund zu anfang magyarischer Wörter beibringt, hat

sich kein einziges als stichhaltig erwiesen.

Einige gleichungen, wie z. b. magy. akadni==:

vogul. tägep-, oder magy. ^szm = vogid. tas-, oder

finn.,= ostj. türap, sind zwar an und für sich

ganz richtig, aber der daraus gezogene schluss beruht

trotzdem auf einer falschen Voraussetzung.

In andern fällen werden Wörter verschiedenen Ur-

sprungs mit einander identificirt wie z. b. estn. sub-

rama und tubrama, magij. az und to-, ez und te-,

hozni und tojni, oder wie finn. heveä {=mordv.

tSevte) mit sgrjän. nebyd {=finn. neveä) und osfj. I.

tëbet {=ostj. N. lëpyt, finn. leppeä); doch kommt

es auch umgekehrt vor, dass ohne hinreichenden grund

aus einem worte zwei gemacht werden, wie das z. b.

beim magyar, ugyan geschieht.

Wieder andere vergleichungen mussten beanstandet

werden, weil die eigentliche und ursprüngliche bedeu-

tung der zusammengestellten Wörter nicht richtig er-

kannt war. So z. b. bedeutet estn. tila nicht «stelle»,

sondern gelegenheit, finn. tärkeä nicht «schwer»,

sondern scharf, turva nicht «bedeckung», sondern

stütze, magy. tarolni nicht «demetere», sondern kahl

machen (von tar kahl), elég nicht «voll», sondern hin-

länglich, ausreichend, ârnyék nicht «himmel», sondern

schatten, orom nicht «dach, bedeckung», sondern first,

scharfe kante.

Endlich konnten wir eine reihe von gleichungen

nicht gelten lassen, weil in ihnen genuine Wörter mit

entlehnten identificirt wurden. Von diesen stammt aus

dem germanischen z. b. estn. tila, aus dem litauischen

finn. takistua, aus dem samojedischen wahrscheinlich
)

vogul. tull; ferner sind aus dem slavischeu herüber-

gekommen: cerem. turz-, ostjak. tan und magy. za-

var, ernyö, surolni, törölni, törzsölni und dör-

gölni; am meisten Wörter haben jedoch die turko-

tatarischen sprachen beigesteuert, nämlich ostjaJc.

turman, vogul. tin, tärmel, taur-, urel-, und

magy. derû, dij, tereh, törni, aratni, sarlö u. a.

Obgleich also im zweiten teile unserer arbeit, ent-

sprechend der fragestellung, die negativen ergebnisse

überwiegen mussten, so haben wir doch auch hier

noch mehrere gleichungen gefunden, die als belege

für die riciitigkeit unseres phonetischen gesetzes dienen

können. Ueber die im ostjakischen mit |-, t- oder t-

anlautenden Wörter Hess sich natürlicher weise wenig

neues sagen. Dagegen konnten wir unter den mit einem

t- beginnenden eine kleine nachlese halten, und noch

wichtigere beitrage lieferten das magyarische und das

westfinnische.

Selbstverständlich bilden die von uns verglichenen

Wörter mit anlautendem «dentalem» h- und Spiritus

lenis («dentalschwund») nur einen geringen bruchteil

des gesammten Sprachmaterials, da z. b. allein im

suomi die Wörter auf h- 217 eng gedruckte selten

des Lönnrot'schen lexicons (im grössten octavformat)

füllen und von diesen alle genuinen und ebenso alle

aus dem litauischen oder slavischen entlehnten ur-

sprünglich mit einer dentalen spirans anfingen. Aber

auch aus unsern 49 beispielen lässt sich schon mit

ziemlicher gewissheit die ugrofinnische gestalt des

fraglichen lautes bestimmen.

Der grösseren Übersichtlichkeit wegen haben wir

die zahlen der betreffenden Wörter oder wortgruppen

in nachstehenden drei tabellen zusammengestellt, wo

auch die mundartlichen Varianten in klammern ange-

führt sind; nur der ausnahmslose Schwund des h- im

livischen und votischen und im grössten teile des

estnischen Sprachgebiets blieb unberücksichtigt.
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V. Magyarisches h.

Eine anlautende dentale spirans wird im magyarischen in 11 wortgruppen durch h- vertreten. Diesem

entsprechen:

t f
Nicht ver-

,
Zu-

treten, sammen.

Ostjak. N. . . .

Ostjak. S

Ostjak. I

Vogul

Syrjän

Votjak

Lapp

Ôereiniss

Mordv. M. . . .

Mordv. E. . . .

Finn. und Estn

4(2)

3(1) 1

3(1)

3

3

1

1

3(1)

1

2

4

1

2

2

6(2)

4

2

1

7

3

(1)

5(2)

VI. Magyarischer spiritus lenis (1 autsch wund).

Eine anlautende dentale spirans ist im magyarischen in 27 wortgruppen geschwunden. Dafür erscheinen;

Nicht ver-

treten.

Zu-
sammen.

Ostjak. N. . . .

Ostjak. S

Ostjak. I

Vogul

Syrjän

Votjak

Lapp

Ceremiss

Mordv. M. . . .

Mordv. E. . . .

Finn. und Estn

16

10

1(2)

1

12

16(1)

1

2

1(1)

4

1

1

3

9(1)

10

10

2

7

7(1)

11(4)

2(1) (1)

2(1)

1(1)

(1)

1(1) 4(1)

2

6(1)

1

1(1)

1(1)

12

4 27

14 27

11 27

6 27

8 27

8 27

11 27

15 27

13 27

11 27

4 27
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VII. Finnisches h.

245

Ein anlautendes h erscheint im finnischen und estnischen in 49 wortgruppen. Ihm entsprechen in den ver-

wandten sprachen:

1 t t(t) s(s) s 3 à z h - Nicht ver-

treten.

Zu-
sammen.

Ostjak. N 22(1) — 3(7) 10(6) 2(4) 12 49

Ostjak. S — 14 3(1) 31 49

Ostjak. I 27 2(2) 1 1(1) 18 49

13(1) 4(6) 6(1) 1 25 49

Magyar 4(3) 11 1(1) 1 8(1) 12 12 49

Syrjän 12(2) 13(3) 6(5) 2(1) 2(2) 2(1) 12 49

Votjak 11(1) 7 3 1 2 25 49

15(1) 6 10(2) 2 16 49

2(1) 21 1 25 49

Mordv. M. . . . 10(1) 14 1 1 23 49

Mordv. E, , , . 10(2) 18 1 20 49

Demnach entspricht dem anlautenden magyarischen

h- (h dentalis nach Budenz):

im nordostjakischen 4 mal J- und 3 mal s-;

in der mundart von Surgut 3 mal i-, 2 mal t-,

resp. f-, und 1 mal s-;

im Irtyschdialeht 5 mal t- oder t'- und 1 mal s-;

im vogulischen je 3 mal t- und s-;

im syrjänischen 3 mal s- oder s-, 4 mal s- und je

1 mal 6- und 3-;

im votjakischen 3 mal s- oder s- und 2 mal s-;

im lappischen 4 mal s-, 1 mal s- und 3 mal c-;

im ceremissischen 1 mal s- und 7 mal

im Moksamordvinischen 2 mal s- und 3 mal s-;

im Ersamordvinischen 2 mal s- und 4 mal c-;

im finnischen und estnischen 6 mal s- und 5 mal h-.

Ebenso stehen dem magyarischen spiritus lenis

gegenüber:

im nordostjakischen 16 |-, 1 t-, 6 s- oder s-;

im Surgutostjakischen 10 t-, 2 t-, resp. t'-, und

1 S-;

im Irtyschostjakischen 14 t- oder t'- und 2 s- oder s-;

im vogulischen 17 t- oder t'- und 4 s- oder s-;

im syrjänischen 13 s- oder s-, 1 s-, 4 6- und 1 z-;

im votjakischen 12 s- oder é-, 2 s-, 1 c-, 2 c-

und 2 z-;

im lappischen 10 s- und 6 c-;

im ceremissischen 2 s-, 9 s- und 1 6-;

im Moksamordvinischen 9 s- oder s-, 4 s- und 1 -;

im Ersamordvinischen 8 s- oder é-, 7 c- und 1 -;

im fiïinischen und estnischen Iis- und 12 h-.

Das anlautende westfinnische h- aber wird ver-

treten:

im nordostjakischen durch 22 |-, 3 t-, 10 s- und

2 s-;

im Surgutostjakischen durch 14 t- und 3 t-;

im Irtyschostjakischen durch 27 t-, 2 s- und je

1 s- und C-;

im vogulischen durch 13 t-, 4 s-, 6 s- und 1 c-;

im magyarischen durch 4 s-, 11 s-, 1 c-, 1 z-,

8 h- und 12 -;
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im syrjänischen durch 12 s-, 13 6 c-, 2 g-,

2 g- und 2 Z-;

im votjakischen durch Iis-, 7s-, 3c-, I3- und

2 z-;

im lappischen durch 15 s-, 6 s-, 10 c- und 2 c-;

im ceremissischen durch 2 s-, 21 s- und 1 c-;

im Moksamordvinisclien durch 10s-, 14§-, Ic-

und 1 -;

im Ersamordvinischen durch 10 s-, 18 c- und 1 1.

Diese zahlen stimmen mit den entsprechenden der

drei ersten tabellen (vgl. s s. 141 u. 142) nicht genau

überein, weil früher ein paar magyarische wortgruppen

unbeachtet blieben, in denen lautschwund einem os-

tjakischen |- oder t- gegenübersteht, und weil einige

finnische Wörter häufiger gebrauchte nebenformen mit

s- besitzen, welche dort als aequivalente der ostja-

kischen Wörter in rechnung kamen, während hier

natürlich nur die mit h- anlautenden formen berück-

sichtigt werden konnten. Doch wird dadurch das end-

resultat nicht wesentlich verändert, und nur in einem

puncte müssen wir jetzt unsere Überzeugung noch be-

stimmter aussprechen, als wir es früher getan.

Wir haben nämlich gesehen, dass nicht bloss die

finnischen und ugrischen sprachen des fernen ostens

mit vielen turkotatarischen elementen vermischt sind,

sondern dass sich auch im magyarischen mehrere

Wörter aus derselben quelle finden, die selbst ein so

sprachkundiger forscher wie Buden z für genuin hält.

Deshalb können wir nicht mehr daran zweifeln, dass

zu diesen auch das verdächtige tolvaj gehört, vgl.

n° 15 und die bemerkung 7) auf s. 143.

tolvaj «dieb, räuber» steht nämlich im magya-

rischen ganz einsam da und hat ausser seinen derivaten

tolvajolni und tolvajkodni «stehlen, rauben» und

tolvaj sag «diebstahl» gar keine verwandten neben

sich. Deshalb glaube ich es ohne bedenken mit folgen-

den Wörtern zusammenstellen zu dürfen:

Votj. talany rauben, wegnehmen.

Geremiss, toi-, tal- rapere, diripere, latrocinari.

Tatar, tala- ausrauben, ausplündern.

Gagnt. tala- ausrauben, plündern, verwüsten, zerstören.

Osman, da la- id.

Jahut. talä- (talybyn) rauben, berauben.

Bass. (in Koslroma) stehlen: «,! ».

Vgl. Dahls Wb. s. v.; Munkacsi: Nyelvt. Közlem.

XVIII, 68, n^ 59.

Demnach wird das endresultat unserer Unter-

suchung folgendermassen lauten :

1) Der Übergang einer anlautenden dentalen spirans

in t-, resp. J-, \-, ist aufs ostjakische und vogulische

beschränkt. Was diesen 'lautwandel veranlasste, und

wann er begonnen hat, lässt sich nicht mehr mit

Sicherheit bestimmen; nur soviel steht fest, dass er

zur zeit der trennung der Magyaren von den nächst-

verwandten ugrischen Stämmen noch nicht eingetreten

war, wohl aber schon gegen ende des 13. jahrhunderts

nachzuweisen ist, vgl. s. 21.

2) Eine anlautende dentale spirans hat sich nur im

magyarischen und in den westfinnischen sprachen in

h- verwandelt, aber ganz unabhängig von einander.

3) Ebenso verhält es sich mit dem gänzlichen

schwinden der spirans einerseits im magyarischen und

andererseits im votischen, estnischen und livischen.

4) Ein ursprüngliches t- ist im anlaut nie zu h-

geworden oder gar völlig geschwunden, und wenn es

sich hie und da in s - verwandelt hat, so bleibt dieses

s- unverändert.

—

—
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I. Ugrofinnische indices.

Die magyarischen Wörter sind nach dem in dieser spräche üblichen aiphabet geordnet: a (a) b es cz d

e (é) f g gy h i (1) 1 ly n ny (6) ö (5) p r s sz t ty u (u) ü (ü) v z zs; bei allen andern ugrofinnischen

Wörtern ist nachstehende reihenfolge beobachtet worden:

a ä â b d d' dz (3) dz (3) dz (3) e f g g g h / i j lU | t (— tönendes t) m n n n 0 ö 9 ô p r r

s é â t f ts (c) ts (c) tè () u ü V (im suomi und lappischen = ü, sonst — russ. ) z z z.

Ostjakischer index.

1. bedeutet Irtyschostjakisch, S. Surgotostjakisch ; alle übrigen Wörter gehören dem nördlichen dialekte an

und sind als solche nur in dem falle durch N. bezeichnet, wenn sie auch noch in einer andern raundart vor-

kommen.

ada I. 59 a.

adasa I. 59 a.

aj 182 b, 183 a.

ate S. 182 b, 183 a.

änet S. 185 a: A. 163.

äpei S. 19 b.

är 1. N. 179 b.

ära 179 b.

äras 179 b, 180 a.

ärat 179 b.

är-sir 179 b.

ärt 179 b, 180 a.

ärta (zur rechten zeit) 179 b.

ärta (zu viel) 179 b.

ärti 179 b.

as 21 b.

äs 1. 21 b.

äs-ja)( I. 21 b.

atemnam S. 168 b.

atennan S. 168 b.

atil-nam S. 168 b.

augot S. 23 b: A. 73.

avyr-ne 105 b.

ëbej 19 b.

êbet I. 19 b.

ede I. 182 b, 183 a.

Mémoires de l'Aoad. Imp. d. sc. VII Serie.

eit 1. 85 b, 182 b: A. 213.

eit-tîd I. 24 a.

el 182 b: A. 213.

e| 85 b, 182 b: A. 213.

e||a- 182 b.

eilisa- 182 b.

eJiy- 182 b, 183 a.

e|yp 85 b, 182 b: A. 213.

erek I. 181 b.

er^ I. 181 b.

et I. 85 b, 182 b: A. 213.

ët-tëpt- I. 24 a.

êt-tîd- I. 24 a.

ët-vax I. 107 a, »: A. 167.

ev-]erigi 52 b, 53 a.

/äs- 226 b.

/äsym 226 b.

/ât I. 204 a.

/atl-e||ypsa 182 b.

/'ôdo/ta I. 158 b: A. 202.

/odzem I. 226 b.

yond- S. 204 b.

/ondy- 204 b.

/ont- 1. N. 204 b.

yörüs 49 a.

/orâspa 49 a.

/ôrâspi 49 a.

/üräsyp 49 a.

/ös-|ampa 40 b.

/öS- 226 b.

Xôsym 226 b.

/5t-tares I. 158 b: A. 202.

/ûdes- I. 239 b: A. 261.

/ûlim 153 a.

/ul-luut 34 b.

/01 239 b: A. 261.

/ûjema- 239 b: A. 261.

/ûjytlî- 239 b: A. 261.

/üt I. 239 b: A. 261.

-îda I. 124 b, 167 b.

idy 124 b, 167 b.

igi 101 a.

iki 101 a.

il'si 85 b.

i| 128 b: A. 184.

i'isy 85 b.

it S. 128 b: A. 184.

in 167 b.

în I. 124 b, 167 b.

is 101 b.

îs- I. 226 b: A.^244.

i-sagat 93 b.

32
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îserad- I. 226 : . 244,

îsen . 226 b: A. 244.

it 124 b, 166 b, 167 a, b, 169 a.

it S. 124 b, 167 b.

-îti L 124 b, 167 a, b.

jadam I. 59 a.

jax I. N. 108 b, 210 b: A. 228.

jax- 22 a: A. 71.

jaûg- 22 a: A. 71.

jan/^- 22 a: A. 71.

jânk I. 95 a, b: A. 156, 96 a.

jarsik 156 a.

jaugot S. 226 b.

jelan 85 b.

jelera 129 a.

je| 50 a.

jem I. N. 108 b: A. 169, 128 b:

A. 184.

jenet I. 23 b: A. 73.

jeu I. N. 108 b, «: A. 169.

jeux S. 108 b, »: A. 169.

jeun S. 23 b: A. 73.

jeunet S. 23 b: A. 73.

jevyn 108 b: A. 169.

jevyr-|ampa 40 a.

jigden I. 52 b.

jil 128 b: A. 184.

jilem 129 a.

jilem-tut 129 a.

jiljan 85 b.

jî-]en 52 b.

jï-ïengi 52 b.

jim 128 b: A. 184.

jitl. 128 b: A. 184.

jiv-|engi 52 b.

jogart 128 b: A. 184.

jogat 128 b: A. 184.

jôgot S. 226 b.

jogot I. 226 b.

jogoj 226 b.

jôin S. 58 a, 95 a.

jon L 23 b: A. 73.

joé 95 b.

jugo] 226 b.

jum 58 a, 95 a.

jiim I. 58 a, 95 a.

jus 95 b.

justa- 95 b.

iuu- 203 a.

juum 203 a.

juupsa 203 a.

kas- 106 b.

kasl- 106 b.

kât S. 204 a.

ken 231 b.

kery- 231 b.

kêt'l. 204 a.

kimej 19 b.

kïmet S. 19 b.

kïmet I. 19 b.

kolem S. 153 a.

S. 239 b: A. 261.

kon 231 b.

kory- 231 b.

kudyp 203 a: A. 225.

külera S. 153 a.

kul' taga 50 b.

kut 203 a: A. 225.

kutyp 203 a: A. 225.

kel- I. 117 b, 134 a.

kele- I. 117 b.

kênak L 117 b, 118 a, 134 a.

lâbyt- 10 a.

lad'ek L 49 a, 50 a.

lâgas 38 a.

lajym 38 b, 39 a: A. 94.

lamba 40 a.

lang- 42 b.

langa 26 b.

lanki 26 b.

lafi- (eingehen) 18 a, 54 a.

lan- (bedecken) I. 42 b.

langal 42 b.

langyl 42 b.

lafigyp 42 b.

langypsa 42 b.

langysta-so/ 47 a.

lanx- 42 b.

lanys- 42 b.

lankysa- 42 b.

lannyl- 18 a.

lau- 51 b.

laul- 27 a.

laum 27 b, 98 a, 99 a.

lâvira 98 a, 99 a.

lavum I. 57 b, 98 a, 99 a.

lavy 50 b.

lavym 98 a.

layl- 38 b.

lëbes-)(^ât 61 a.

lebys 61 a.

lëbyt 183 a, b.

le/^ 53 b.

lek 53 b.

lêk S. 53 b, 54 b.

lel- 59 b.

leid- 59 b.

lelta- 59 b.

leltypsa 59 b.

leng 83 b, 86 b.

len 83 b.

leiiama- 71 a.

lêpyt 62 a, 183 a, 243 a.

1er 62 a.

lerraa- 63 b.

lermad- 63 b.

lermild- 63 b.

lermylta- 63 b.

lert 62 à.

lerta 62 a.

leryn 62 a.

lesma- 65 b.

lesrayl 65 b.

leskam 66 a.

leskamtylyjy- 66 a.

leyly- 27 a, 28 a: A. 79, 223 b,

224 a.

leylypsa 27 a.

leylyta-/^o 27 a.

lezad- 65 b.

lezal- 65 b.

lezala- 65 b.

lezalypsa 65 b.

lezam- 65 b.

lezama- 65 b.

H 26 a.

lib 68 a.

liben 68 a.

lïbet 40 b.

libi 68 a.

libija 68 a.

libina 68 a.

lid- 67 b.

lil-so/nypsa 228 b.

link- S. 42 b.

linamd- 71 a.
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linamtypsa 71 a.

litypsa 67 b.

lob- 87 a.

lobyjy- 87 a, 88 a.

lobyjypsa 87 b.

lobys 46 b, 47 a.

lod- 35 a.

logodta-kevy 130 b.

lögon- 78 b, 108 a: A. 168.

logsyii 79 a.

logsypsa 79 a.

logyd- 75 a, 96 b.

logydta-iie 75 a.

logys 79 a, 80 a.

bgytyjy- 75 a.

lo/^ (knochen) 34 b.

lo-i (bucht) 108 a.

lö^ I. 108 a

loi- 94 a, b.

loj- (stehen) 36 a.

loj- (hangen) 80 a.

lojma- 80 a.

loi- (stehen) 35 b: A. 90.

loi- (hangen) 80 a, 81 a,

lolimt- 35 b: A. 90.

lôm 82 a, b.

long 83 b, 85 a, 86 b.

lonsyly- 35 b.

lonsymd- 35 b.

loné- 35 b.

lousan- 35 b.

lonsanda- 35 b.

lonsta- 35 b.

lonys 17 a, » : A. 65.

Ions 17 a.

lonzyn 17 a.

lop- 87 a.

lopsyn 47 a.

lort- 33 b, 231 a, b.

losta- 90 a, b.

los- 35 b.

losalta- 35 b.

loslta- 35 b.

los- 82 b.

lot 97 a, 99 a, b: A. 159.

lota/^ 76 b, 97 a.

lot)ram- 97 a.

lotxyii 76 b, 97 a.

lotyx 97 a.

lotypa 97 a.

lovadot 93 b, 94 a.

lovât 93 a.

lovatelna 93 b.

lovatna 93 a.

lök S. 53 b.

lugys 79 a.

lügol- 31 a: A. 83.

57 b, 98 a, 99 a.

lûmat- 98 a.

lung 83 b, 85 a.

liink 95 a.

lunkta- 95 a.

lunktypsa 95 a.

lunkyje 95 a.

lunkyl- 95 a.

lunys 17 a.

lunza- 17 a.

lurym 88 a.

luu 34 b.

lünk- S. 42 b.

lybyt 40 b.

lybytpa 40 b.

lygamta- 68 a.

lygas- 68 a,

lyk 68 a.

lykamta- 68 a.

lykas- 68 a.

lykma- 68 b.

lykmad- 68 b.

lykmapsa 68 b.

lykmypsa 68 b.

lyksa- 68 b.

lykym- 68 b.

lyl- 94 a, b.

lyld- 94 a.

lylsa- 69 b.

lyltypsa 94 a.

lyltypta- 69 b.

lyn 71 a.

lyr 62 a.

lytym 67 b.

lyyrt 15 a.

l'ail- 27 a, 223 b, 224 a.

l'alipsa 51 b.

l'alista 51 b.

l'alyn 51 b.

51 b, 52 b.

-ja/^ 51b.
l'avema- 97 a.

favyd- (sprechen) 51 b.

.'avyd- (waschen) 96 b.

l'avydta-jug 97 a.

/^ 53 b.

fogyd- 75 a, 96 b.

rogytym 75 a.

l'om 58 a, 95 a.

i'ot/amtypsa 97 a, 99 a.

58 a, 95 a.

[abas 38 a.

iäbet 12 b.

îabyt 12 b.

[ai- 36 a.

lajem 38 b.

[ajim 38 b.

iak- 39 a.

[akse- 39 a.

îaj 11 b.

iâi- 40 a, 67 b.

ia|tma- 40 a.

iä|typsa 40 a.

iâ|typta- 40 a.

[âjym- 40 a.

[amba 40 b.

[ampa 40 b.[-/ 40 a.

lant 41 a, b.

[an 80 a.

[ang- 20 a.

janga 26 b, 143 a: A. 195.

[angâ- 42 a, 224 b.

[angi 26 b.

langy] 42 b, 43 a, b, 158 a: A.

202.

[angyr 43 b.

[an-/,- 20 a.

[aii/ma- 42 a, 224 b.

[ankyr 43 b, 46 b: A. 105.

[aiinaj 21 a, b.

[anna|-jogan 20 b.[ 46 a, b.

[apes 46 b, 47 a, b.

[aptypsa 10 a.

[âpyt- 10 a.

[ar 48 a, b, 108 b: A. 169.

[arbi 49 a.

[art- 33 b, 130 a.

[artta-kesi 33 b.

[asel 49 a, 50 a, 66 a.
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du ou . Il 26 a ] fin 10b1 II i U u.

ni- 97 1 99^ h îi- 67 b. lpnc\7mf- 89 VllUlJöyillL ^ .
ci U L V <X* 1 i h i fi 8 lnnt49 71lUUL ^ d, /1 .- 97 98 - A 7Q 223 lîl 4-0 fi7 h 1 p 11 171 II 14 d.

Q 1 f Q - ^1 Q 1"»dVjlld- Ü1 d, U. fi 8 Inn«- 89-|U1I&- 0.4 .
dVyiL ItJ d, 0\} U. 1 1 Iii fi 81 1 p I d. 1 G 1 m — 17 Q^UlIblUId- 1/ d.

dVjild lo d. lit- 67 b. Inncif- 17 n^- 1/ d.

dVjL- tjl d. '- Qd. 1 n 11 Q - Tl Ä 1 17 Q^Ullb-pUbj /VIA.
dj IL 1 Ü d. ]779 1) 74^ , / d. ^ U II y d -J Ug d II ZU U.

n 1 1 b ^^9 h Incrnfî- 7^-|uguti 1 d. 1 n 1 1 o* p Tn 1 Ö-^UllgCIud- 1Ö d.

dl /U Ü1 u. Intynfcî- 7^UgULSl- # d. 1 n 11 O* 7 1 f Q 1 Ö-^Ullgy^ld- lO d.

ä|-iDur 51 b. Ino-vf- /cplilpifon^ 4 78 b loiigyjtï- 1 8 a.

ë- 10 a. Ifïcrvt- ^^^ 7^1 Qfi
3 oJ ^VVdöbUCIIy / d, . \J . 1 n n ïT 1 f 7m 18

phvt fil h 1- - 40^UgUl" 0\J d. Inncvlfi^ncn 18^UIIgJ^Ljpsd lO d.

p >^ 9 b fincgu U, ou d. Inirnt- ('«f'iilpifpn^ 4 78 b 1 08-|Ugvtl- ^^OClJlcllCll^ ou d, /OU, 1 UO 1 P 11 o* \7m löo OAn f\/1^uiigyiu lo a, L\j a, 04t a.

Kits. Ou u, <J4: d. " 1 fi8d . , 1

.

|ongypsa 18 a.

<J «J d. IncTif-^^ 7^ Qfi Vi^U^UL ^Wdobllcil^ / Od, »7 . IPTlfTVtCQ - 18^Ullgjlbd- lO d.

- PiQ h 77 108 - 1 fi8 1 08^ / 1 / d, lUO d. . lUO, lUO U. Innv84b 8'ïn 8 87-^/ OO , oo d, OD d, /

C-|Jidlll d, UU d. lnvn<5 7Q 80 8fi b^Uyr_UO / / d, ou d, ou u. Inn^/. 18 a on F>/1

L Je/ U. 1'-11^ 77
i A, y 1 1 d. lpn-»/fi- 1-|UI1 / bl- 1 d.

loi- ^'^tpbpn'i 4fi QA h^UI* ^ötcllcllj ou d, u. Inn 4fi h1 jj ou

•

ftn ftß bun ou d, oo u. ^- ^^lldllgcllj OU d. 1 nn- 871 p - / d.

t/llgjl i. d, r±0 d, d. lil-fi QA h^UlX ou d, u, «7: U. 1 n n î - 87lUpi""0#d.- fin b Init- 4fi-^uit ou d. AÇK Vllup V b ttU u.

ptïp + Iq - 99CjJClld d. |o| lia. Inr 94 b^U I d, u.- fil bcpidLUt Ul u. - ^«"! 1 1 AQ Inrvm 88 8Q QO-^UljlU oo d, yjo d, i7U d.

PT1 vl t- 9 9 Inl- (''» 4^1 4fi-JUI- ^^öLcIICll^ oo d, OU d. +- 7' Vi QnlUbtd /ou, t/U d.

pTiiT'lfQ'ncn 99c|JjlLd]J&d d. |o|a- lia. Iné 1 7
^ b 11 d.

7^^111 09cpjlLdp&dlll Z Z d. 1 ni _ 14 b^U^d- io u. 1 n<5- 89b - OZ U.

p 11 fin 11pJ II UU d, U. - 4^-^U-IdlUL oo d. bit- 4fîlut" d.

pn 7 fil
J Ö J. d. inlimf- 4^-^uiiiiii oo d. Intplr Q41 te Ii / d*

PT1 vt fi 1 h^ J t 1 . Ifilimt- 4'ï iou 24 a.

ëpyt-sâmpa 61 b. 1 ri 1 iTi 14b 4fiVi 47 b-JOUie- 00 D, 0/ D.

ër 12 b. 1 ni m V 1 4 h 74^ III d/ lO U, / Od* lnlllpf-^/p 4fi h-^uuictd*/u ou u.- fi9cid III ^ d

.

1 1 Vm 1 4 Vl1 L/ 1m Y lu 1 kj Ut 1 nv t Q 4 Q4^UVdt / dj }4 d.

eraiiit- 62 a. 1 p 1 TYl Q 1 Q Vl^O^IUypbd 10 D. |ovate|yn 93 a.^- DO a, ziz a. ^^ 11 d, 4 a. |ovatyn 93 a.

63 a, 212 a. 11 /LQn-^U-^pi 11 d, d. 1 V 1 9A
^ U V I Z4t d.

prmvt- fi4 919cl m J t- DO d, ^ J. ^ d. lôlvm- 1 4 h 74-^U^J lU ±o u, / 0 d. lnvvl-4fib 47 b-^uvji- ou u, 0/ u.

prvmt-fiRfl 919I J III l ~ d, d. 1filvmt-•/ 14 b1 u X V AU b ( / ^ ± Ut Inwlffl-vn 4fi b-^UVJltd"/U ou u.

prvmfT- fi4 919oiyiULI- DO d, ZIZ d. 117 11-^Uijpod 11 d. Invvltî 4fi b-^UVjILI OU U."- fi'% Il lôm 81 h lu 1 1 a.

"11- fi'^ IlÖ d L LU d DO U. LU \J X. U, ïû 34 b.

eskam 66 a. |ômtylî- 81 b. |ûgol- 30 a.

esmym 65 b. lomtypta- 81 b. |u)^Iema- 30 a.

eu-jogan 67 a. Jômyt 81 b. Jû/^ol- 30 a.

evi 66 a, 67 a, b. |6myt- 81b. Jûj^ys 79 a.

evi-jogan 67 a, b. iömytta 85 a. |ui- 94 a.

evi-në 66 a. jômytta-sax. 81 b. Juj 12 a.

ëvipas 10 a. ion 38 a, 59 a. Jumtypta- 81 b.
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Jürayt- 81 b.

lûmytlî- 81 b.

|umytta-sa/ 81 b.

lunt 32 a, 7 b.

Junsyt- 17 a,

luiizyd- 17 a.

iun 32 a, b.

lun-dzuiik 32 a.

lungat- 33 a.

iungyt- 33 a.

Junx 83 b.

iunk 95 a, 96 a.

Junna 32 a.

iunt- 33 a.

Juiiyn 32 a.

lüp 36 b.

iüt- 35 a.

iuvyt- 96 b, 97 a, b, 99 b,

100 a.

|y (eiter) 10 b.

|y (scbweif) 26 a.

- (faulen) 10 b.

If- (geboren werden) 29 a.

iyj 10 b.

Jyjim 10 b.

Jyk 68 a.

lykam- 68 b.

Jykamt- 68 a.

lykamta- 68 a.

Jykas- 68 a.

Jykmalta- 68 a.

Jykmylï- 68 b.

Jykyn 68 a.

Jykyn-yo 68 a.

40 a; 67 b.- 69 b, 70 b.

lyjan 40 a.

iyje- 40 a.

iylt- 69 b.

JyJt-lOb.
Jyjtes- 69 b.

iyjtypsa 69 b.

lyjyn 40 a.

lym 10 b.

lynamyt- 71 a.

Jyr 62 a.

iyram- 62 a.

Jyramt- 62 a.

Jyramta- 62 a.

Ijà 71 b, 72 a.

lyt 12 a, 14 a: A. 50, 21 b, 4]

a, 67 b.

lytäp 72 b.

iytpyii 72 b.

lytyp 72 b.

täbet S. 12 b.

iägert S. 15 a, b, 236 b.

tän S. 10 b,

tank- S. 16 a.

tant S. 16 b.

tant S. 16 b, »: A. 64.

tan« S. 17 a, »: A. 65, 41 a.

tan- S. 18 a, 19 b.

tanet S. (das vordere) 19 a, 20 a.

tanet S. (Irtysch) 20 b, 21 a.

tapest- S. 22 a.

tar S. 23 a.

taugast- S. 22 b, 23 b: A. 73.

\auy S. 24 a.

tegett- S. 24 a.

tegeS- S. 24 a, » : A. 75.

tëgeS- S. 25 a, b: A. 76.

te/^ S. 26 a.

tenki S. 26 b, 143 a: A. 195.

teu/ S. 11 a.

tîgo- S. 27 a, 223 b.

tiker S. 28 a.

tindera S. 16 b: A. 63.

tïpt- S. 10 a.

tiv- S. 10 a.

tïvd- S. 29 a.

tïvde- S. 29 a, b.

togoS- S. 30 a, 31 a: A. 83.

io/^ S. 24 a.

toj^S. 12 a.

totpa S. 1 1 a.

tont S. 32 a, 71 b.

ton S. 32 a.

tond- S. 33 a.

tor S. 12 b.

tord- S. 33 b, 130 a.

tort S. 12 b.

\ouy S. 34 b.

tud- S. 35 a.

tû8'- S. 35 a.

tûp S. 36 b.

tut S. 13 a.

tutra- S. 13 b.

iüj S. 10 b.

tût S. 11 b.

ma 2 a.

mada 124 a.

makyr 227 b.

man- 20 a: A. 66.

marek 214 b.

masta 240 a: A. 261.

mauget S. 23 b: A. 73.

märek 214 b.

meget I. 23 b: A. 73.

m en- I. 20 a: A. 66.

mërek I. 214 b.

mërgen I. 214 b.

met I. 124 a.

metta T. 124 a.

met tagaja I. 229 b.

met tagajîvet I. 229 b.

met tagana I. 229 b.

meyl-|6pys 46 b./ 22 a: A. 71.

mon/ 22 a: A. 71.

monk 22 a: A. 71.

mos- I. 240 a: A. 261.

mos- 240 a: A. 261.

moslta- 240 a: A. 261.

most I. 240 a: A. 261.

most- 240 a: A. 261.

mosta 240 a: A. 261.

muguSi S. 124 a.

mugu-sir S. 124 a.

muj 124 a.

muj-sir 124 a.

mûker I. 227 b, 228 a: A. 248.

muksï- 228 b: A. 248.

mukyr 227 b, 228 a: A. 248.

musta 240 a: A. 261.

rauvy 228 b: A. 248.

mya 228 b: A. 248.

nag 130 a.

nai 105 b.

naij 130 a.

naj edta pelak 130 a.

najyng 130 a.

naryp 151 b.

navy 129 b, 130 a.

navyn 129 b.

navy-vo/ 107 a.

navyrti-në 105 b.
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lie 105 b.

ner- 151 b, 211 b.

nersa- 151 b.

neryjï- 211 b.

nevi S. 129 b.

nlda 1. 22 a: A. 71.

iiigeda/ S. 22 a: A. 71.

nink I. 86 b, 95 b, 129 b.

nisyn 91 b.

nizin 91 b.

nogi S. 129 b, 130 a.

nom S. 157 a, 181 a.

iiömetta S. 157 a.

11 Ö en S. 157 a.

nouva 129 b.

nouvy 129 b.

nova I. 129 b.

novy 129 b.

num 104 a: A. 163, 157 a, 181 a.

nüm I. 1 57 a.

nümatta I. 157 a.

nümen L 1 57 a.

numpa 104 a: A. 163.

numpi 104 a: A. 163.

numylta 1 57 a.

numyn 157 a.

nyn 2 a.

nyiik 86 b, 95 b, 105 b, 129 b.

nyiik-taj(-në 105 b.

nynk-voi 105 b.

nâlym 40 b.

nâlympa 40 b.

iiamak I. 62 a.

namka 62 a.

namkaradta 62 a.

narayk 62 a, 183 b.

nar 152 a.

nâr (rob) 152 a, 184 b: A. 214.

nâr (kahl) 151 b, 211 b.

nar- 211 b.

nara I. 151 b, 211 b.

nâra 151 b, 211 b.

när-o/ 211b.
nâr-o/pa 151 b, 211 b.

nary- 211 b.

nâryin 136 a.

nâryp 151 b, 211 b.

nat/a I. 221 a: A. 234.

liatkai S. 221 a: A. 234.

naurt-ne 105 b.

noga I. N. 237 b: A. 257.

nogen 237 b: A. 257.

nogi 237 b: A. 257.

nogo I. 237 b: A. 257.

nögor- 151 b.

nogort- 151 b.

nôgr- S. 151 b.

no/r- I. 151 b.

noyryp 151 b.

liolga 221 a: A. 234.

iiolgi 221 a: A. 234.

liôlym 221 b: A. 235.

nongyl 221 b, »: A. 236.

noii/r- I. 151 b.

noiilyn 221 b.

norora I. 136 a.

iiôrym 136 a.

nosym- 240 a: A. 261.

nosyt- 91 b, 240 a: A. 261.

nugom- 239 a: A. 260.

nülem I. 221 b: A. 235.

lîûlym 221 b: A. 235.

nura 1. 151 b.

nOrym 136 a.

og 104 a: A. 163, 105 a: A. 163.

ogor 104 a: A. 163, 104 b.

ôgor S. 104 b.

ôgot I. 23 b: A. 73.

ogoteja S. 157 b.

ogotena S. 1 57 b.

0/^ (kopf) 104 a: A. 163, 157 b.

0/ (metall) 107 a.

ô-£ S. 104 a: A. 163.

oyt 157 b.

o/4a I. 157 b, 158 b: A. 202.

o/teja I. 157 b.

o^tena I. 157 b.

o/ti 104 a: A. 163, 157 b.

oùet I. 105 a: A. 163.

oiiyt 104 b: A. 163, 105 a: A. 163.

ou-lunk 95 a.

pad'- I. 106 b.

pàjyn 239 a: A. 260.

pan-në 105 b.

pataro/^ 107 a.

pater-vo;)(_ 107 a.

patlam 22 b: A. 72.

patlem 22 b: A. 72.

patruy 107 a.

pat I. 06 b.

paugot S. 23 b: A. 73.

pegda I. 22 b: A. 72.

pegde I. 22 b: A. 72, 81 a.

pëget I. 20 a, 23 b: A. 73.

pël 118 a.

pëlak 118 a.

pëlek 118 a.

pëten S. 239 a: A. 260.

pëteii I. 239 a: A. 260.

pëtlem I. 22 b: A. 72.

peuget S. 19 b, 23 b: A. 73.

20 a.

20 a.

pita 22 b: A. 72.

piti 22 b:A. 72.

pogol 22 a: A. 71.

po)r-|an 52 b, 53 a.

po/-|en 52 b.

pongypsa 22 a: A. 71.

pôiiot I. 22 a: A. 71.

pos- 97 a.

pos 106 b.

poé- 106 b.

pû 22 a: A. 71.

pudi 81 a.

pûgol 22 a: A. 71.

püla- 22 a: A. 71.

punyn-sa)^ 47 a.

pûnk S. 22^ a: A. 71.

pOnot S. 22 a: A. 71.

puti 22 b: A. 72.

puv 22 a: A. 71.

ro/an- 239 a: A. 260.

ro/nema- 239 a: A. 260.

rué 123 a, 143 b.

rut I. 123 a, 130 b. 143 b.

sagat I. 93 b.

sage 22 a: A. 71.

sagr- S. 148 b.

sagat 93 b.

sa/^ 31 b, 47 a.

sai 30 a.

saiga|a- 27 a, 223 a: A. 238.

saigat- 27 a, 223 b: A. 238.

saigata- 27 a, 223 b: A. 238.
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sajgym- 27 a, 223 a: A. 238.

säjik 27 a, 223 a: A. 238.

sajla- 27 a, 223 a: A. 238.

sajt 27 a, 223 a: A. 238.

säm (schuppe) S. 82 a.

säm (herz) 40 b.

Samba 40 b.

sän 38 b.

Sana I. 38 b.

säne)^ S. 38 b.

saiigart- 124 b, 125 a.

sänge 22 a: A. 71.

sara 177 a.

särax I. 48 b: A. 107.

sarain 177 a.

särak S. 48 b: A. 107.

sarga S. 176 b.

säu I. 27 a, 223 b.

säven I. 27 a, 223 b.

savi- 223 b.

savi-ne 105 b.

sav-ne 105 b.

säi 30 a.

säsi 101 a.

säsi-emi 101 a.

säsi-iki 101 a.

sät-säsi 101 a.

sät-säsi-emi 101 a.

sät-säsi-iki 101 a.

se 120 a.

seda 120 a.

sega 120 a.

segy- 81 a, b.

segyp 81 a.

segysa- 81 a.

sei 30 a.

sei (rein) 114 b, 115 b.

sei (das fett) 115 b, 116 a.

selema- 116 b.

seile- 116 a.

seilen 116 b.

selma- 219 b.

seit- 218 a.

selta 120 a.

selta- 219 b.

selu 1 16 b.

sel-vo)(; 107 a, 114 b.

selyd- 219 b.

selyltî- 116 b.

sem 40 b.

semba 40 b.

sem-|äpes 47 a.

sem-noiigyl 221 b.

serapa 40 b.

sens (ses) 22 a: A. 71.

sen- I. 109 b.

seny^- 109 b.

senk- S. N. 109 b.

sëp 55 a: A. 114.

serek 176 b.

seu 31 b, 72 a.

sëu I. 72 a.

seu/ S. 72 a.

seur- I. 147 b, 148 b.

sev 31 b, 72 a.

sêv- I. 47 b, 72 b: A. 132.

sëvg- S. 47 b.

sevy 72 a.

sevy- 47 b.

sevyr- 147 b, 148 b.

sevyrlï- 148 b.

sevyrma- 148 b.

sevyrta-j(^o 148 b.

si (dieser) 119 b, 121 a, 137 b.

si (siehe) 120 a.

sidy 119 b, 124 b.

sidy-ke 120 a.

sikera 122 a.

simis 119 b, 122 a.

siraort 119 b.

sinka 237 b: A. 257.

sir 1. 119 b.

Sit 119 b, 121 b, 123 a, 124 b.

sîves I. 227 a.

sog 31 b.

sogas- 16 a.

sogora 31 b, 72 a: A. 132.

sôgon- 31 b, 228 b, 229 b.

sogopt- 35 a: A. 89.

söget- 30 a, 31 b.

sogr- S. 148 b.

sogum 31 b.

sogaé- 16 a, 228- b.

sogat- 16 a.

soglant- 16 a.

sogomt- 35 a.

sogomtym 35 a.

sôgon 228 b.

sôgon- 31 b, 228 b.

sôgonéa- 228 b.

sogopta- 35 a.

sogoptantï- 35 a.

so/ 31 b.

so/nalî- 228 b.

so/nym 228 b, 229 b.

soynypsa 228 b.

so/nypta- 228 b.

sôm I. N. 82 a.

sômitsa- 81 b.

sömot- 81 b.

sômotlï- 81 b.

sômot|em 27 b: A. 79.

sömotta-sa)(_ 81 b.

sômytta 85 a.

sômytta-sa/ 81 b.

songyp 96 a.

sonkep 96 a.

sora I. 176 b.

sorat- 197 a,

sûres 12 b, 161 b.

sôret' I. 111 a, 140 b.

soro/ 48 b: A. 107.

sôrof I. 1 1 1 a.

sory/ 48 b: A. 107.

SOS- 161 b.

soslta- 161 b.

sosta- 161 b.

sosym 161 b.

sozym 161 b.

sugom I. 31 b, 48 a: A. 106, 72

a: A. 132.

sugum 31 b.

sugus S. 1 1 b.

sûgom 31 b, 48 a: A. 106.

sugot- 30 a, 31 b.

sûgym 31 b, 48 a: A. 106.

sul 55 b: A. 114, 130 b.

siimtypta- 81 b.

sûmtyptî|§a- 81 b.

sunk 96 a.

suii I. N. 96 b.

sûrt 12 b.

sus 11 b.

sus I. 1 1 b.

sut 130 b.

sût I. 130 b.

suval ] 24 b.

syj- 10 b.

syjym 10 b.

syjypsa 10 b.
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syjys 227 a.

syt- 35 b: A. 89.

syus 227 a.

éâk 22 b.

éak- 22 b, 39 b.

sakyr 113 a.

éakyra 113 a.

éal- 116 a.

salle- 116 a.

sallema- 116 b,

Sailen 116 b.

säras 55 b: A. 114, III a, 112 b.

sâras-/onyn 111a.
säres lila, 140 b.

éâres-lo)(^ III a.

sares-voi III a.

éaryrat- 148 b.

sasa 101 a.

sas 24 a.

éas- 24 a.

sat- 24 a.

éat-sasa 101 a.

sazi 101 a.

éëla (rein) 114 b, 115 b, 116 a.

sëla (das fett) 115 b, 116 a.

selo/^ 107 a, b: A. 167, 114 b.

sogai 22 a: A. 71, 124 b, 125 b.

son/al 22 a: A. 71, 124 b.

son/al-ou 124 b.

éon/^al-pOjyp 124 b.

sonk 96 a.

éSres 111 a.

sorys 110 b, 111 a: A. 171.

éû|eraa- 100 a, 114 b.

sû|ï- 100 a, 114 b, 127 b.

sültym 100 a, 114 b.

suma 81 b.

sur 90 a, 137 a, 187 b, 188 a.

surt- 90 a, 137 a, 187 b, 188 a.

surym 133 b, 136 a, b, 137 a,

188 a: A. 216.

surys 110 b.

sad'a- I. 59 a.

sad'ad- I. 16 a, »: A. 62.

sagad- I. 16 a, « : A. 62.

sak 103 b, 104 b.

saka 103 b.

sakyn- 113 a.

sakypta 113 a.

salit- 16 a: A. 62.

sandz 26 b.

sank 84 b.

sans 26 b, 80 a: A. 143.

sans-pötlan 26 b.

saräs 1 10 b.

sas 26 b, 80 a: A. 143.

sat/ an I. 59 a.

savi'- 22 a: A. 72, 27 a, 223 b.

savïsa- 27 a.

savita-/o 27 a.

savyji- 27 a, 223 a, b.

savyjipsa 223 b.

senklym 103 b.

§ens 26 b, 80 a: A. 143.

senk 103 b, 104 a.

senk- 103 b.

seiikla- 103 b.

si 119 b.

sidi 120 a.

,sigit 22 a: A. 71, 38 a, 81 a.

sijyt 38 a.

sik 103 b.

sikyïi 103 b.

simes 119 b, 122 a.

sogasta-/o 16 a.

§ogasta-në 16 a.

sogaétat 16 a.

sogat- 16 a, »: A. 62.

sogatil- 16 a.

sogas- 16 a.

§ok 16 a.

sokyn 16 a.

son 96 b.

songot 83 b, 85 b, 87 a.

sons- 82 b.

sonsema- 82 b.

SOS- 78 b.

sungyt 83 b, 85 a, b.

sungyt-il'si 83 b.

sun§ 132 b, 133 a, b.

sungas- 83 b.

sus- 78 b.

syk 103 b.

syka 103 b.

sykyn 103 b.

sys 22 a: A. 71, 38 a.

syt 22 a: A. 71, 38 a, 81 a.

täbet I. 12 b.

tada 122 a.

taga 1. 229 b, 230 b, 231 a: A.

249,

tagam- I. 22 b, 39 b.

tagamemat I. 39 b.

tagand- I. 22 b, 23 a.

tagar|a- 144 a, 145 a.

tâged- L 27 a, 223 b.

tâgert I. 15 a, 236 b, 237 a.

tagyly- 22 b, 39 b.

tagypsa 22 b.

tagyrly- 1 46 a.

tagyrlyta-/_o 146 a.

taga (freund") 80 b: A. 143.

taga (ort) 230 a.

tagar|a- 146 a.

tagi 230 a.

tagyrt- (zerdrücken) 15 a, 145 a.

tagyrt- (aufhängen) 144 a, 145 a,

146 a.

tâgyt- 27 a, 223 b.

tax b.

ta/- 39 b.

ta^në 105 b, 109 a.

tai"- 29 a.

taita- 29 a.

tâj- I. 36 a.

täjem I. 38 b.

täk 163 a.

tâkama- 163 a.

tâkat- 163 a.

tâknem S. 113 a.

tâkyl 185 b.

talta 122 a.

tam 122 a.

tam-zadl 122 a.

tami 22 a.

tam-pëlak 122 a.

tänl- 57 a: A. 117.

tant L 41 a.

tan I. 56 b: A. 117, 206 a, 243 b.

tan- I. 18 a, 19 b.

taiia I. 26 b.

tana- I. 42 a, 224 b.

tanat L 20 b, 21 a.

tahet I. 19 a.

tangyrt- 15 a, 145 a.

tangyrta- 15 a.

tannart- 15 a, 145 a.
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tapsax I. 47 a.

täpt- I. 10 a.

tara 48 a, b.

tSiTäx 215 a.

tard- 1. 33 b, 130 a, 231 a, b.

tares I. 158 a: A. 202, b: ».

targat S. 215 a.

targat S. 215 a.

tau I. 24 a.

taux S. 32 b.

tâven I. 32 b.

tavus I. 47 a.

tëbet I. 61 b, 183 a, b, 206 b

243 a.

teg I. 26 a.

têgd- I. 25 a, 78 b.

tegenam S. 169 b.

tej I. 10 b.

tëknem I. 113 a.

tet S. 119 b.

tem I. 122 a.

tema I. 122 a.

terne I. 122 a.

tem-/at I. 122 a.

temida I. 122 a.

tem-pëlgena I. 122 a.

tener I. (maus) 10 a.

tener I, (schulter) 43 b.

tenr- I. 15 a, 145 a.

têremd- I. 63 b, 212 a.

tërma- 177 b.

termad- I. 175 b, 177 b.

termala- 175 b.

tërmala- 177 b.

tërmat- 177 b.

tërmata 177 b.

tërmatî- 177 b.

termatna 177 b.

termatt- I. 177 b.

test- I. 65 b.

tet 1. (klafter) 1 1 b.

tet S. (hier) 119 b, 122 a, 169 a

têt I. 55 a.

tette I. 119 b, 122 a, 169 a.

tetti S. 119 b, 122 a, 169 a.

teu I. (er) 2 b, 4 a: A. 6.

teu I. (knochen) 34 b.

tëve 1. 10 a.

ti I. (pronom.) 119 b, 122 a.

ti I. (interject.) 119 b.

Mémoires de TAcad. Imp. â, se. VII Série,

tibe I. 68 a. , : ^

tibea 1. 68 a. / :^ i

tibeja I. 68 a.
^'

tibena I. 68 a. : i • /

tibïvet I. 68 a. .i
; : :

tïden 1. 40 a.

tigbi S. 68 a.

tigbija S, 68 a.

tigbijeu)(_ S. 68 a,

tigbiji 8.^68 a.

tigbina S. 68 a.

tin I. 56 b: A. 117, 206 a.

tit 12 a, 14 a: A. 50, 21 b.

tït I. 40 a.

tîv- I. 29 a, 72 b.

tîvd- 1. 29 a.

tive- I. 29 a.

tö- 205 b.

toda 164 a.

todek 1. 93 a.

tödzek 1. 72 b.

togo 164 a.

togonam S. 169 b.

tôgos I. 79 a.

togof I. 164 a.

togat- 16 a, 228 b.
'

togol 215 a.

tôgom 30 a.

tôgyn- 31 b, 228 b.

toy 77 a, 108 b.

t5£ L 77 a, 108 b.

tô/J- L 30 a, 78 b.

töj- S. 36 a.

tôknem S. 113 a.

tô|î- 205 b.

tom I. 164 a.

toma L 164 a.

tom-bija 164 a.

tömd- S. 81 b.

tomi 164 a.

ton I. 10 b.

ton^ I. 83 b.

ton I. 59 a.

toppa I. 11 a.

tôr I. 23 a, b.

tôrem S. 152 b, 158 a.

tormyje 158 a.

tort- 33 b, 34 a, 130 a.

tôryi 215 a.

torym 152b,158a,b, 185b,186a.

tôrym-)(^âr 158 a.

toryp 190 a.

totm- L 13 b.

totraa I. 13 b.

totta I. 164 a, 169 a.

totti S. 169 a.

tov 32 b.

tovot- I. 36 b.

tovy 32 b.

tovyna 32 b.

tu- I. 203 a, 205 b.

tü- 203 a, 205 b.

tud- I. 35 a.

tudag- I. 35 a.

tüget S. 35 a.

tuj I. 12 a.

tu| 35 a, 81 a, 226 b: A. 245.

tümd- I. 81 b.

tunt I. 32 a, 71 b.

tun I. 32 a.

tund- I. 33 a.

tunk I. 96 a.

tOp I. 36 a.

tûrap I. 206 a, b, 213 a, 243 a.

türm I. 152 b, 158 a.

turma 105 b.

turman 153 a, 155 b, 243 b.

turt I. 12 b.

tûrum I. N. 152 b, 154 a, 158 a.

tûrup I. 206 a, b, 213 a.

tus I. N. 13 a: A. 48, 33 b.

tut I. 13 a.

tût (mund) 13 a.

tût I. (feuer) 35 a.

tuum 203 a.

tuupsa 203 a.

tuveraa- 205 b.

tuvyl- 203 a.

tuvyla- 205 b.

ty 137 a, b.

ty- 29 a, 72 b.

tygii 35 a, 81 a, 226 b: A. 245.

tygoj 29 a.

tygyl 29 a.

tyj 137 a.

tyji 137 a.

tyj-moza 137 a.

ty . . . togo 137 a.

tyjta- 29 a.

tyjtypsa 29 a.

33
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tym 29 a.

tym-rnü 29 a,

tyn 56 b: A. 117.

typsa 29 a.

tys 71 b, 72 a.

tytypsa 29 a, 72 b.

tyvyra 29 a.

tyy- 29 a.

tyylt- 29 a.

tyyly- 29 a.

tyyra 29 a.

tyym-mü 29 a.

t'ad'a 1. 101 ä.

fagan S. 22 b, 102 a.

t'ay^ 1. (sehr) 103 b, 104 b.

iaX I- (mücko) 105 b, 109 a.

fa/mai I. 105 a, b, 109 a.

t'ak I. 109 a, 110 a.

tak- 22 b, 39 b, »: A. 95, 105 b.

fakse- I. 39 a, b: A. 95.

t'akynt- 22 b, 23 a, 39 b.

fapx- I. 87 b, 88 a.

t'ap;i(_aes- I. 87 b.

t'apy^as I. 110 b, 143 a.

t'ara's I. 110 b, III a: A. 171.

taras S. 55 b: A. 114, III a,

112 b, 140 b.

farasmet 1. 110 b.

t'avd- 1. 51 a.

t'eger I. 113 a.

tel- I. 94 b, 116 a, 117 b.

tele I. 114 b, 116 a.

tele- 1. 116 a, 117 b.

tënak I. 117 b, 118 a.

tënek I. 118 a.

ti I. 119 b, 121 a, 122 a.

tigem I. 119 b, 122 a.

timent I. 119 b, 122 a.

tissir I. 119 b, 122 a.

tis-sirat I. 119 b.

tit I. (pronom.) 119 b, 122 a.

tit I. (interject.) 119 b.

titti I. 119 b.

tod- I. 35 a.

tond'- I. 35 a.

tont I. 17 a, 41 a.

tonat- I. 124 b, 125 a.

topxa- S. 87 b, 88 a.

tor I. 34 a, b. 130 a, b.

toras S. 110 b, 111 a: A. 171.

tôtya I. 130 b, 143 b.

tul L 55 b: A. 114, 130 b.

tun- I. 132 b, 133 a.

turma 105 b, 143 a.

turum I. 133 b, ?36 b, 188 a: A.

216.

tutna I. 137 a.

tutpede I. 137 a.

tuti I. 137 b.

cât;^a I. 130 b.

câgapt- I. 113 a.

câkn- I. 113 a.

cëget I. 22 a: A. 71, 38 a.

cenk I. 84 b.

cenc L 26 b.

ciget I. 22 a: A. 71, 38 a.

cudz- L 78 b.

éuval I.(?) 124 b, 125 b.

ux: I. N. 157 b.

uy ti 157 b.

um- 49 a.

umpa 49 a.

umpi 49 a.

ur-160b.
urajma- 160 b.

uralta- 160 b.

urni S. 161 a.

urp 160 b.

urup 160 b.

uryly- 160 b.

ûryp 160 b.

ùr/ S. 181 b.

ürüy S. 181 b.

vay L 107 a, »: A. 167,b: A. 167

väy I. 107 a.

varnaj I. 161 a, 215 b.

vaé 237 b: A. 257.

vat I. 237 b: A. 257.

ven I. N. 86 b, 226 a: A. 243.

ves I. 50 b.

ves 50 b.

vobi-në 105 b.

vox. 107 a, »: A. 167.

von S. 86 b.

vorga 215 b.

vorna 161 a, 215 b.

voryna 215 b.

vôryp 160 b.

vosta-vo/ 107 a.

vyrti-voy 107 a.

vys 50 b.

vysvy§-në 105 b.
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Vogulischer index.

K. bezeichnet die Wörter des Kondadialekts.

ali K. 182 b, 183 a. joralit- K. 36 b. lâus- 33 a.

ant 105 a: A. 163. jos 90 b. laut- 75 a, b, 97 a, 99 a.

argetä K. 179 b. josaum 90 b. lâutkat- (sich waschen) 75.

ari K. 179 b. lâutkat- (weiss werden) 76 b, 97 b.

ari-/^ar K. 179 b.

arinuv K. 179 b.

kajt- 201 b. lëj 26 a, 57 a, 143 a: A. 195.

kajtep 200 b, 201 b, 202 a. lejn 26 b, 143 a: A. 195.

aritam K. 179 b. kât 204 a. lel K. 40 a.

arm 179 b, 180 a. kont 204 b. lën 26 b, 57 a.

ät-tär 12 b. kôrom 49 a: A. 108, 153 a. lengä 52 b, 53 a.

atves 107 a: A. 167, b: A. 167. kujt- 202 a. lengä-kum 52 b.

kul'ra 202 a. lep K. 46 a, 60 b.

äl 182 b, 183 a. kuolt 202 b. lep- 46 a, 60 a.

äl-turr 182 b. kuot- 180 b. Isp- 45 a, 60 a.

ärgin 107 a: A. 167. kuolmil 180 b. lepem 46 a.

äri 179 b. kflrum 49 a: A. 108. lëpil 46 a, 60 a.

äs 50 b. kval-lep K. 60 b. lepkat- 46 a.

kväf- 203 a: A. 225. leppent- 46 a.

ânt 105 a: A. 163. kven (loatu/) 97 b. leps- K. 46 a, 60 a.

kvot'- 203 a:' A. 225. lëps- 46 a, 60 a.

elem 129 a. li 26 a, 143 a: A. 195.

elm 129 a. lay v- K. 18 a. lï- 39 a.

lay ves- K. 18 a. liep- 46 a, 60 b.

Xolt . 202 b. lajl 56 b, 59 b. lig (schwanz) 26 a,

yuYm . 202 a. lakves- K. 18 a. lig (splitter) 95 a, 110 a.

y^urum K. 49 a: A. 108. lang 84 a, 85 a. liy (lih) K. 26 a, 95 a, 110 a.

yut K. 204 b. lâp- 60 b. Uy t- K. 95 a.

laêkat- 28 a: A. 79. 11^26 a, 95 a.

ilm 129 a. lasket K. 50 a. lil K. 40 a.

ini-sav K. 103 b, 105 a. lact K. 49 a. lilen K. 40 a.

is K. 101 b. lau 95 a. lili 40 a.

iu-sau 103 b, 105 a. lau- 33 a. liliep 40 a.

laus- 33 a. liliii 40 a.

ja/ 210 b: A. 228. laut- 76 b, 97 a, 99 a. liljep 40 a.

jâjt 226 b, 236 b. lav- K. 33 a. lillt- 40 a.

jâut 226 b, 236 b. lazit 49 a. lin (lïn) 26 b, 57 a, 143 a: A. 195.

jegur 128 b: A. 184. läil 56 b. lin 71 a.

jekur 128 b: A. 184. läj- 39 a. linm- 71 a.

jis 101 b. lat- 97 a. loat- 76 b, 97 a.

joam- 36 b. lât- 97 a, 99 a. loi- 57 a.

jol K. 128 b: A. 184. lâtg- 97 a. long 84 a, 85 a, 139 b.

jomas 108 b: A. 169, 128 b: A. lâtip- 97 b. lot- 76 b.

184. lâtkat- 97 b. lôtip- 76 b.

33*
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lovent- . 33 .
lovint- 33 .
lovit- 33 .
lovnt- . 33 .
lovt- . 75 , , 97 , 99 .
lovttal . 75 .
lu (knochen) 34 b.

lu (zehn) 95 a.

lü 24 a.

Injmes 39 a: A. 94.

lum 57 b, 98 a, 99 a.

lunt 32 a, 71 b.

luêera K. 34 b.

lusm, luzm 34 b.

l'al'K. 51 b, 52 b, 139 b.

ral'x K. 51 b.. 51 b.

l'am 109 a.

lang 53 b.

l'angmi 39 a: A. 94.

laut- 51 a, 139 b.

lai' 51 b.

lal't 51 b.

lex
l'enk 95 a, 110 a.

l'ikm- 68 b.

l'ikom 68 b.

l'omi K. 109 a.

l'onx K. 53 b.

l'onk K. 53 b.

lui'- 35 b: A. 90.

rul'imt- 35 b: A. 90.

mair 228 b: A. 248.

majte 236 b.

marnkK. 214 b.

ma-târ 12 b.

märä/^ 214 b.

märäk 214 b.

mark 214 b.

mâir- 228 b: A. 248
mântâ 200 a.

mârmyn 228 b: A. 248.

men- k. 20 a: A. 66.

min- 20 a: A. 66.

nâj 130 a.

ne-cuv K. 93 b.

num 157 a, 181 a.

numa-tyrym 158 a.

numel 157 a, b, 159 a, 181 a.

numen 157 a.

numi-târom-aze 152 b.

liali 221 b: A. 235.

nar (kahl) 151 b, 152 a, 211 b.

nar (roh) 152 a.

nar K. 151 b, 211 b.

när 136 a.

nari K. 151 b, 211 b.

nârm- 151 b, 211 b.

närraelt- 151 b, 211 b

nänräm- 112 a.

nâlmt- 202 a.

nânrâm- 112 a.

nin 86 b, 129 b.

nisin 91 b.

nisnin (kul) 91 b.

nogre K. 112 a.

nogrim- K. 112 a.

nulem 221 b: A. 235.

nulm 221 b: A. 235.

nurm 136 a.

o§t K. 237 b: A. 257.

pän 87 a.

pâsâ)(^t- 97 a.

poas- 97 a,

po^t- 106 b.

po^te 106 b.

pon 87 a.

pon-lu 34 b.

pos- 97 a.

posait- 97 a.

pos- 106 b.

pozi 106 b.

pum-sajräp 148 b.

sag- . 47 b.

sax K. 125 b.

sajk 27 a, 224 a: A. 238.

sajkal- 27 a, 224 a: A. 238.

sajkel- 27 a, 224 a: A. 238.

sajket- 27 a, 224 a: A. 238.

sâjr 89 b.

sajr- 148 b. —
sajrau- 148 b.

sajräp 148 b.

sajt 27 a, 224 a: A. 238.

sal- 114 b.

sal- K. 114 b.

sali K. 114 b.

saine (xar) K. 114 b.

sal'g- K. 217 b, 218 a.

sal'gem- K. 217 b.

sam 82 a.

saran-toul 155 a.

saris 111 a.

saris K. 111 a.

sartit- K. 33 b, 231 a.

sartita^t- K. 33 b, 231 a.

sat K. 12 b.

sat 111 a: A. 171.

sat 12 b.

sater 110 a: A. 171, 111 a: A.

171.

sau (gebüsch) 103 b.

sau (viel) 103 b.

sâu 103 b.

saua 31 b.

saunu 103 b.

säg- 47 b, 180 b.

säj 10 a.

säj- 10 a.

säjj- 10 a.

säjt- 10 a.

säkual- 109 b, 110 a.

säkvet- 109 b, 110 a.

sal- 114 b.

säir- 217 b, 218 a.

säl'im- 217 b.

särrkat- 33 b, 231 a.

särt- 33 b, 130 a, 231 a, b.

sârtn-kër 33 b.

säs 101 a.

sâu 72 a.

sâu- 180 b.

säumil 180 b.

sârmolt- 65 a.

sâu 31 b.

se- 30 a, 78 b.

sëimt- 30 a.

Sëjkat- 30 a>

sejsel- 30 a.

sel'im-uif 217 b.

sel'm-uit 217 b,

sëmèl 127 a.

seng 84 b, 152 b.
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sen;(l- 103 b.

sen)(^lem (kum) 103 b.

serkat- 33 b, 231 a.

sert- 33 b, 130 a, 231 a.

sis 26 b.

siuv (?) 93 b.

son/yml- K. 103 b.

sonj^^ymlain K. 103 b.

son;(^ymlapt- K. 103 b.

sop 13 a.

sul- 11 a.

sultem 100 a.

sultom 100 a.

sunt 13 a.

suop 13 a.

suos- 78 b.

^art K. 33 b, 231 a, b.

sagr- K. 148 b.

sagrep K. 148 b.

sak K. 103 b.

sak- K. 113 b.

§aknuv K. 103 b.

sakut- (jel) 113 b.

§ali 114 b.

sar K. 89 b.

§as (egva) 101 a.

säs 101 a.

sat K. III a: A. 171.

sav K. 103 b.

savm- K. 103 b.

§av-sir K. 103 b.

savu K. 103 b.

säkl37b.
säp 55 a: A. 114.

sagur 102 b.

säur- 148 b.

seh 84 b.

semel K. 127 a.

sep 55 a: A. 114.

§ie- 30 a, 78 b.

siehu 84 b.

26 b.

soant- 124 b, 125 a, b.

soart 88 a, 89 a.

sojren K. 103 b.

§0^0 K. 103 b.

§olill4b.
§oli-at 114 b.

soter K. 110 a: A. 171.

èoval 124 b.

§oval-pulep 124 b.

sulent- 78 b.

sulimt- 78 b.

sunet 84 a, 85 a.

suni 84 a, 85 a, 139 b.

suos- 78 b.

sus 13 a.

tag 163 a.

taget- . 146 .
tagle . 222 b.

tay^ 163 a.

tait 21b.
taj K. 66 a, 67 a, b.

tajm K. 67 a.

tajp K. 66 a.

tajpen K. 66 a.

täjt 12 a, 21 b, 41 a, 67 b.

tajtal K. 66 a.

tän 10 b.

tang- 42 a, b, 225 a.

tanh- K. 42 a, 225 a.

tar (wurzel) 12 b.

tar (leinwand) 155 a.

târ K. 12 b.

târeml- 63 b, 212 a.

târerat- 63 b, 212 a.

tares 12 b.

taret- 175 b, 177 a.

taret- K. 177 b.

taretane (nepek) K. 177 b.

tari K. 157 b. 158 b: A. 202.

tarit- 175 b, 177 b.

tarm 158 a.

tarmät- 175 b, 177 b.

tarmel K. 153 a, 157 a, b, 180
a, 181 a, 190 a.

tarmelne K. 180 a, 181 a.

tarmelt K. 180 a, 181 a.

tarmyl K. 180 a, 181 a.

tarom 158 a.

tartel- 177 b.

târut 236 b.

tarutin 15 a, 236 b.

tarvit K. 15 a, 236 b, 237 a: A.

255.

tarviten K. 15 a, 236 b.

taul- K. 172 a, b.

tauli 172 a.

taur 149 b.

taur- 149 a, b, 243 b.

taurit- 149 b.

taut 21 a.

tayt 21 a, 67 b.

tav K. 1 1 a.

tä 120 a, 122 a.

tä . 122 a.

tägep- 144 a, b, 145 a, b, 146 a,

243 a.

taget- 144 a, 146 a.

tägus IIb.
tä-yotel . 122 .
tä/us (tähus) IIb.
täii- 146 .
täili (kum) 146 a!.

täit- 144 a, 146 a.

täksi 11 b.

täkus IIb.
täl- 11 b.

tälin 11 b.

tälkvä 55 a,

täll 11 b.

tämle 122 a.

täner 10 a, 19 a: A. 66.

tänermat- 15 a.

tänert- 15 a, 145 a.

tänränt- 15 a.

tärmel 153 a, 157 a, b, 159 a,

180 a, b, 181 a, 190 a, 243 b.

tärmele 180 a.

tärmelt 180 a.

tat- 146 a.

tau 2 b, 4 a: A. 6, 11 a.

täumät- 146 a.

taut 81 a, 226 b: A. 245.

taut- 144 a, 146 a.

täutäl- 146 a.

tâar 12 b.

tâj/t 12 a, 21 b.

tan 'l 64 a.

tan-porät 164 a.

tant 164 a.

taras 12 a, 161 b.

târom 152 b, 153 a, 154 a, 158

a, 159 a, 180 b, 185 b, 186 a.

târom-âze 152 b.

târom-sânga (äyts) 153 a.

târras 12 a.
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târs ] 2 a.

târufin 15 a, 236 b.

tas- 161 a, b, 243 a.

tâsau- 161 b.

tâsem 161 a.

tâsl- 161 b.

tâlskat- 161 b.

tâul 164 a.

tâum- 30 a.

taut- 30 a, 31 a: A. 83.

të- 10 a.

teät 12 a, 21 b.

tel- K. 29 a.

tel- (geboren werden) 29 a.

tel- (sich verwickeln) 69 b, 70 a, b.

telil- K. 69 b.

tëlil- 69 b, 70 a.

tëlilt- 69 b.

telit- K. 69 b,

telkue 55 a.

telkve 55 a.

telt- K. 29 a.

tëlt- 29 a.

tengere- 3 a.

tëp 10 a.

ter- 62 a.

te-siuv (?) 93 b.

teut- K. 30 a.

ti 120 a, 122 a, 137 a.

ti K. 120 a.

ti (dieser) 137 a.

tï (hierher) 137 a.

tig K. 122 a, 137 a, b.

tigil K. 121 b, 122 a, 137 a.

tiglel- K. 25 a, b: A. 76, 78 b.

tiglelap (uj) 25 a.

til 132 a, 137 a.

til- 25 a, 78 b.

tileml- 25 a.

tilpä (uj) 25 a.

timil K. 120 a, 122 a.

tin 56 b: A. 117, 243 b.

tinn 56 b: A. 117.

tit (hier) 120 a, 122 a.

tit (dieser) . 120 a, 122 a.

tit (siehe da) . 120 a.

tit- 10 a.

tite K. 120 a, 122 a, 123 a.

titi 120 a, 122 a, 123 a.

titt- 10 a.

ti-cuv K. 93 b, 120 a, 122 a.

ti-cuvne K. 120 a.

toars 12 b.

to/o K. 164 a.

tôjâ 32 b.

tok 164 a.

toko 164 a.

toi K. 12 a.

toi- 11 a.

tolraant- 13 a.

tolmh/ 13 a.

tolraâ)(li 13 a.

tôlraent 13 b.

toit- 11 a.

ton K. 164 a.

ton-)(ar K. 164 a.

ton-mat K. 164 a.

ton-mos K. 164 a.

tont . 164 a.

ton-cuvt K. 93 b.

toorm 158 a.

tor K. 155 a.

torem K. 152 b, 158 a.

torm 158 a.

tos- . 161 b.

tosem K. 161 b.

tot 164 a.

tottä 164 a.

toul K. 121 b, 137 a, 164 a.

tov K. 164 a.

tovant- 36 b.

tovul K. 121 b, 164 a.

tû 164 a.

tuit 17 a, 41 a.

tuj 32 a.

tûj- 17 a.

tuje 32 b.

tujj- 17 a.

tujma)r K. 32 a.

tûl 164 a.

tul- K. 203 a, 205 b.

tûl- 203 a, 205 b.

tuU 153 a, 156 a, 157 a, 243 b.

tull-sâng 153 a.

tulme/ K. 13 b.

tulraent- K. 13 b.

tulp K. 13 b.

tul'K. 12 a.

tul'e (finger) 12 a.

tul'e (dorthin) 164 a.

tun§- 35 b.

tune- K. 35 b.

tuoja 32 b.

tuol- 203 a, 205 b.

tuop 36 b.

tuos 13 a, » : A. 48.

turäp 153 a, 156 a.

turep 153 a, 156 a, b, 157 a.

turmän 153 a, 155 b.

tus 13 a, »: A. 48.

tus K. 13, a, »: A. 48.

tus- 35 b.

tus- K. 35 b.

tuèt- K. 35 b.

tue- K. 35 b.

fat K. 101 a.

fe 120 a.

fi 120 a, 121 a, 122 a, 137 a.

fî 137 a.

fîl 122 a, 137 a.

fif 120 a, 122 a.

capt- K. 22 a.

captam K. 22 a.

cuv K. 93 b, 94 a.

ur- K. 160 b.

Or- 160 b.

ure/ 152 b.

urel- K. 147 a, 152 a, b, 243
urelane K. 1 52 a.

urelap K. 152 a.

urelt- 160 b.

urep K. 160 b.

ury at- K. 160 b.

ürila/t- 160 b.

urkat- K. 160 b.

ürkat- 160 b.

urp K. 160 b.

u§ 237 b: A. 257.

varmel 180 b.

velt 182 b: A. 213.

vis 237 b: A. 257.

vit 204 b.

voar- 180 b.

vogi 107 a, 108 b: A. 169.

vuaps 226 b: A. 243.
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Magyarischer index.

abarolni 232 a: A. 250.

acs-hely 199 b.

addig 164 a, 171 b.

âg 209 a: A. 226.

âgas 209 a: A. 226.

âgas-bogas 209 a: A. 226.

âgazni 209 a: A. 226.

agg 104 b, 105 a.

aggani 104 b.

aggni 104 b.

agy 105 a: A. 163.

âgy 59 a.

âgy-lepel 46 a.

âhltani 239 b: A. 261.

ajszu 161 a.

akadni 144 a, b, 145 a, b, ^

akadozni 145 b.

akasztani 145 b.

akkor 164 a.

akkora 164 a, 171 b.

akkoron 164 a.

akkort 164 a.

al 182 a.

alany 182 a.

âllani 36 b.

âllatni 36 b.

âllitani 36 b.

âlmûlni 202 b.

âltallani 202 b.

âm 164 a, 171 b.

am- 169 b.

âm- 169 b.

ama 167 b.

amaz 167 b, 169 b.

âmde 169 b.

âme 167 b.

am-oda 167 b, 169 b.

am-ott 167 b.

âmûlni 202 b.

annak 171 b,

annyi 164 a, 171 b.

âr 111 a, 112 b.

âradâs 111 a.

âradat 111 a.

âradni 111 a.

âradozni 111 a.

arany 113 a: A. 173.

arâny 179 b.

arasz 12 a, 161 b.

araszt 12 a.

aratâs 152 a.

aratni 147 a, 148 a, 152 a, 243 b.

aratô 152 a.

ârja 111 a, 112 b.

ârny 159 b, 161 a.

ârnyalni 159 b.

ârnyas 159 b.

ârnyazni 159 b.

ârnyék 152 b, 153 a, b, 154 a,

159 b, 161 a, 180 a, 181 b,

185 b, 186 a, 243 a.

ârva 190 a.

âr-viz 111 a.

âsltani 239 b: A. 261.

aszalni 161 a.

aszâly 161 a.

aszâlyos 161 a.

aszjô 161 a.

aszjû 161 a.

aszni 161 a, b, 243 a.

aszszù 161 a.

âtallani 202 b.

atya 101 a: A. 160

avas 170 b.

avni 170 b.

avùlni 170 b.

avval 164 a, 171 b.

az 121 b, 124 a, 164 a, 169 b,

171 a, b, 243 a.

azért 164 a, 171 b.

âzni 90 b.

azon 164 a.

aztân 164 a.

âztatni 90 b.

az-utân 164 a.

azzal 164 a, 171 b.

baj-hely 199 b.

barât 80 a.

bégy 233 a: A. 251.

bélelés 218 a.

belé-tôjkedni 144 a, 146 b.

béllés 218 a.

bév 233 a: A. 251.

bihal 239 a: A. 260.

bival 239 a: A. 260.

bôdorogni 202 b.

bogyô 136 a.

bolygani 202 b.

bolyogni 202 b.

bonyoloi 57 a: A. 1 17.

bödöny 234 a: A. 252.

bögy 233 a: A. 251.

bölcs 174 a: A. 208, 174 b.

bölicze 234 a: A. 252.

börböncze 234 a: A. 252.

bôv 233 a: A. 251.

csal-étek 49 a.

csalni 49 a, b: A. 108.

csalö 49 a.

csalogatni 49 a.

csalozni 49 a.

csata 52 b.

csatazni 52 b.

csécs 137 b, 233 a: A. 251.

csecsbimbô 137 b.

csecsbûb 137 b.

csècsè 137 b.

csecselni 137 b.

csecsemö 137 b.

csecses 137 b.

csegely 96 b, 109 a.

csegély 96 b, 109 a.

csék 96 a, »: A. 157.

csend 233 a: A. 251.

csepérke 234 a: A. 252.

csepp 233 a: A. 251.

cséve 48 b: A. 106.

csicse 137 b, 138 a.

csillag 114 b.

csillagos 114 b.
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csillâm 114 b.

csillâmlani 114 b.

csillâmlâs 114 b.

csillogni 114 b.

csôdni 78 b.

csôk 202 b.

csolk 202 b.

csomô 130 b, 131 a, 202 a.

csomôcs 130 b.

csomôcska 130 b,

csomôs 130 b.

csomôzni 130 b,

csovadni 78 b.

CSÖ 48 b: A. 106.

csöbör 234 a: A. 252.

CSÖCS 137 b, 233 a: A. 251.

csömör 234 a: A. 252.

csönd 233 a: A. 251.

csöpörke 234 a: A. 252.

csöpp 233 a: A. 251.

csörmölye 234 a: A. 252.

csötör 234 a: A. 252.

csötört 234 a: A. 252.

csötörtök 234 a: A. 252.

csusz- 203 b.

csuszfa 78 b.

csûszhegy 78 b.

csuszka 78 b.

csuszni 78 b.

csùszDi 78 b.

csûszô 78 b.

Dénes 63 b: A. 128.

derék 188 b.

derengeni 62 b.

deres 62 b.

deritni 62 b.

derü 62 b, 243 b.

derûlni 62 b.

diadalom 218 a.

dij 56 b: A. 117, 206 a, 243 b.

dij 56 b: A. 117, 206 a.

diô 63 b: A. 128.

disznô 89 b.

doh 241 b: A. 263.

dohos 241 b: A. 263.

domborû 114 a.

donha 240 b: A. 263.

dorgalni 56 a: A. 117.

doroszolni 56 a: A. 117.

döjteni 126 a.

dölni 126 a.

dörgicse 234 a: A. 252.

dörgölni 231 b, 232 a, 234 a, b,

235 a, 243 b.

dörgölödni 235 a.

dörgölözni 235 a.

dörzsöl- 231 a, b, 232 a.

dorzsölni 234 b,

duhna 240 b: A. 263.

dunha 240 b: A. 263.

eddig 120 a, 171 b.

ég 84 b, 152 b.

egér 10 a.

égés-hely 199 b.

egész 104 b.

egy 70 a.

egyel- 70 a.

egyeledni 70 a.

egyeles 70 a.

egyeliteni 70 a.

egyelûlni 70 a.

egyesülni 70 a,

egyitni 70 a.

egyiilni 70 a.

egyvel- 70 a.

èh 128 b: A. 184.

ék 95 b.

éke- 95 b.

ekkora 120 a, 171 b.

él 183 a.

el- 182 b: A. 213, 183 a.

el-aszni 161 a.

elég 171 b, 172 a, b, 173 a, 175

a, b, 183 a, 243 a.

elegy 69 b, 70 a.

elegyedui 69 b, 70 a.

elegyes 70 a.

elegyit 233 b: A. 251.

elegyiteni 70 a.

elegyitni 69 b.

elegyûlni 69 b, 70 a.

el-érni 173 a.

elme 172 a, 174 a, 175 a, b,

183 a.

elmélkedni 174 a, b.

elmélni 174 b.

elmés 174 a.

élni 183 a.

elö-ruha 49 a: A. 108.

elotâj 229 a.

el-sirülködni 176 a.

eltarolni 151 a.

eltarûlni 151 a.

el-tâvozni 229 b.

el-térni 178 a.

elvegy 70 a.

embèr 233 b: A. 251.

ember-ség 105 a.

embör 233 b: A. 251.

énh 128 b: A. 184.

ennek 171 b.

enni 10 a.

ennyi 120 a, 171 b.

ér 12 b.

erâny 179 b.

erdö 178 b, 179 b.

eredést 175 b.

eredet 175 b, 178 b.

eredj 178 b.

eredni 175 b, 176 a, 178 b.

eredö 178 b.

eregelni 178 b.

eregetni 178 b,

erestvény 178 b.

ereszteni 175 b, 178 b.

érezni 25 a: A. 75.

érni (reichen) 173 a, »: A. 207,

174 a, 175 b, 183 a.

érni (reifen) 174 a.

ernyö 180 a, b, 181 b, 183 a,

185 b, 186 a, 243 b.

ernyös 181 b.

erö 112 a.

erö-ruha 49 a: A. 108.

erös 112 a.

Erzsébet 49 a: A. 108.

érzelni 25 a: A. 75.

ész 175 a.

esz-méll 174 b, 175 a.

eszmélni 175 a,

etet- 10 a.

ev 10 a.

ev- 10 a, 233 b: A. 251.

évedni 183 a, b.

eves 10 a, b: A. 45.

evés 10 a.

évnil83a.
evö 10 a.
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evvel 120 a, 171 b.

ez 120 a, 121 b, 123 a, 124 b,

243 a.

ezer 110a: A. 171,113a: 73.
ezért 171 b.

ezüst 107 a: A. 167.

ezzel 120 a, 171 b.

fagy 59 a, »: A. 124.

fagyni 59 a.

far 26 a.

fark 26 a.

fed 233 a: A. 251.

fegy 48 b.

fegyenc 48 b.

feherit 195 a.

fekete 22 b: A. 72, 81 a.

fei 157 b, 233 a: A. 251.

felett 157 b.

fél-eszû 175 a.

felhö 152 b, 233 a: A. 251, 239
a: A. 260.

feileg 172 a, 233 a: A. 251, 239

a: A. 260.

fesel 233 a: A. 251.

fesetö 97 a.

fesöl 233 a: A. 251.

fest 233 a: A. 251.

festeni 97 a.

festö 97 a.

feteke 22 b: A. 72.

figyelem 59 a.

forr 190 b.

fos 106 b.

fosni 106 b.

föd 233 a: A. 251.

föl 157 b, 233 a: A 251.

föld-höz 22 b.

föl-erni 173 a.

fölhö 233 a: A. 251.

fölleg 233 a: A. 251.

fölött 157 b.

föst 233 a: A. 251.

fösteiii 97 a.

fülni 125 b, 202 b.

füteni 125 b, 202 b.

gäzlo 232 a: A. 250.

gâzolni 232 a: A. 250.

geher 241 b, 242 a.

görbe 190 a, 206 b.

görgicse 234 a: A. 252.

görhes 241 b.

görög 234 a: A. 252.

göröndöly 234 a: A. 252.

gyak 95 b: A. 156.

gyakfa 95 b: A. 156,

gyakni 95 b: A. 156.

gyakor 207 a, 210 a, b: A. 281.

gyapon- 129 a.

gyaponni 129 b.

gyapont- 129 a.

gyaratni 151 b.

gyartya 63 a.

gyâva 207 a.

Gyenes 63 b: A. 128.

gyenge 62 a, 183 b.

Gyényes 63 b: A. 128.

gyér 206 a, b, 207 a, 210 b, 211

a, 212 a.

gyéritni 211a.
gyérszôrii 211 a.

gyertya 63 a.

gyériilni 211 a.

gyilölni 220 a.

gyivô 63 b: A. 128.

gyoha 128 b: A. 184.

gyohoniii 95 b, 239 a: A. 260.

gyolni 128 a.

gyônni 95 b, 239 a: A. 260.

gyoponni 207 a.

gyopont- 129 a.

gyovonni 239 a: A. 260.

gyönge 62 a.

gyuha 128 b: A. 184.

gyujtani 126 a, 127 a, 128 a.

gyuladas 128 a.

gyuladni 128 a.

gyu-lég 128 a: A. 183.

gyulni 126 a, 127 a, b, 128 a,

129 b.

gyulni 128 a, 207 a, 218 a.

gyû-szâl 128 a: A. 183.

gyû-tér 128 a: A. 183.

gyfljteni 126 a.

gyülni 125 b, 221 a: A. 235, b.

gyülölködni 220 a.

gyülölni 207 a, 217 b, 218 a, b,

219 b, 220 a, 222 a: A. 237.

gyülölni 220 a.

gyülölös 218 a.

gyüllös 218 a.

gyülös 218 a.

gyiilôlség 218 a.

gyûlôség 218 a.

hab 30 b, 33 b, 34 b, 185 b, 198

a, 232 b.

habakolni 33 b.

habâr 33 b, 34 a,b, 130 b, 198 a.

habar- 130 a, 195 a.

habarâs 33 b.

habarcs 194 a, b, 195 a, 197 a.

habarék 195 a.

habarit 195 a.

habaritani 194 a.

habarni (quirlen) 33 b, 34 a, 194

a, b, 195 a, b, 196 b, 197 b,

198 a, 232 b.

habarni (kauderwälschen) 87 b,

197 b, 198 a.

habarô 33 b.

habarô fa (v. vesszö) 194 a.

habatolni 87 b, 197 b.

habogni 87 b.

hagy 59 a, 218 a.

hagyap 218 a.

hagyapni 39 b: A. 95.

hagyit- 218 a.

hagyîtani 39 b: A. 95.

hagyo- 191 a.

haj 31 b, 72 a: A. 132, b: A. 132.

hâj 31 b, 72 b: A. 132.

hajtani 202 a, 203 a.

halad- 175 b.

haladni 176 a.

hâm 82 a, b, 194 a: A. 219 b.

hâmlani 82 a.

hâmozni 82 a.

hamu 202 a.

liamzani 82 a.

hâncs 82 a, 194 a: A. 219, b.

hâpogni 87 b.

harmat 136 a.

harmatos 136 a.

hârom 49 a: A. 108, 153 a.

hât-orj 186 a.

hât-ormô 186 a, 187 b.

hâz 204 a.

34
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hâz-hely 199 b. hozôs 204 a. iv- (überreif werden) 183 a.

hâz-ormô 186 a. hô 32 a, 233 a: A. 251. ivad 29 a, 72 b.

hâz-orom 186 a. hörcsök 234 a: A. 252. ivadék 29 a, 72 b.

hé 233 a: A. 25 1

.

hûr 49 a: A. 108. ivar 29 a.

hebegni 87 b. hiideg 18 a: A. 65, 172 a ivâs 29 a.

hebetelni 87 b. ivat- 29 a.

hegy-orom 186 a. ide 120 a, 121 b, 124 b, 167 b, ivatni 72 b.

hegy-orr 190 b. 171 b. ivatô 72 b.

hegy-ség 105 a. idébb 120 a. ivedni 183 a, b.

hej 31 b, 72 b: A. 132, 231 b: A. igaz 191 a. ivni 29 a, 72 b.

249. igazan 191 a. ivô 29 a.
',^ IAO ". Aheju 198 b: A. 223. igen 104 b. iz 95 b.

nely 198 a, 199 b. igy 120 a, 124 b, 166 b, 167 a,

helyen 198 b. b, 171 b. jârdogâl 232 a.

helyén 198 b, 199 b. Ij 226 b, »: A. 245, 236 b, 237 b. j arg al ni 212 a.

helyére 198 b. ih 128 b: A. 184. jârkâl 232 a.

helyesen 198 b. ihtat 128 b: A. 184. jâtek 203 a.

helyett 199 b. iktat 128 b: A. 184. jâtsz- 203 a, b.

helyre 198 b. illy 120 a, 167 b. jegy 59 a.

hervadni 190 a. illyen 120 a, 167 b, 171 b. jel 59 a.

hét 12 b. ilyes 120 a. jelen 233 a: A. 251.

hév 32 a. ily-môdon 120 a. jelon 233 a: A. 251

.

heves 32 a. im 167 b. jô 203 a.

hibâs-ezû 175 a. im 120 a, 124 b, 167 b. 169 b. joh 128 b: A. 184.

hid 199 b, 200 b, 201 b, 202 a b. 171 b. johtat 128 b: A. 184.

hidalni 199 b. ime 167 b. jonh 1 28 b: A. 184.

hidas 199 b. ime 167 b. juh 1 28 b: A. 184.

hideg 18 a: A. 65, 172 a. imez 167 b. jutni 218 a.

hij 198 a: A. 223, 231 b: A. 219. imide 120 a, 167 b.

hinga 81 b. imlgy 120 a. kajabâl 202 a.

hingâlni 81 b. imitt 120 a, 167 b. kajâlt 202 a.

hiû 198 b: A. 223. in 10 b, 91 b. kajsz 226 b.

hô 18 a: A. 65, 32 b. inas 10 b. kaparni 195 a.

hôd 202 b. inas 10 b, » : A. 45. kasza 130 b.

hôda 202 b. inh 128 b: A. 184. kâszolodni 232 a: A. 250

hold 202 b. innen 120 a, 167 b, 171 b. kedv 174 b.

holda 202 b. innét 120 a, 167 b, 171 b. kegy 48 b.

holta 202 b. ir 12 b. kegyenc 48 b.

hora-lok 34 b, 202 a. iramlani 179 b. keh 236 b: A. 261.

homorû 114 a. iramodni 179 b. kehely 241 a, 242 a.

homu 202 a. irâny 179 b. kell 233 a: A. 251.

hoporcs 194 b. iromlani 179 b. kelt 233 a: A. 251.

horhô 240 a: A. 261. irontani 179 b. kelyh 241 a, 242 a.

horholni 240 a: A 261. ismér- 174 b.

horhos 240 a: A. 261. ismérni 175 a. kerül 233 a: A. 251.

horzsolni 240 a: A. 261. itt 120 a, 121 b, 124 b, 167 b, keserû 114 a.

hôta 202 b. 169 a, 171 b. kéz 204 a.

hozni 202 b, 203 a, b, 204 a. itten 120 a, 166 b, 167 ji, b. kiabâl 202 a.

243 a. Iv 226 b. kiâlt 202 a.

hozomâny 204 a. iv- (laichen) 29 a, 72 b. |kiereszteni 178 b.
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Idgyo 59 a, 202 b.

kilgyo 59 a, 202 b.

kiserülni 176 a.

kisirülködni 176 a.

kocsi 181 b.

kodacsolni 232 a: A. 250.

kodorogni 202 b.

kohnya 241 a: A. 263.

koldulni 202 b.

konyha 240 b: A. 263.

korha 241 b.

kovakolni 232 a: A. 250.

köböl 234 a: A. 252.

köcsöge 234 a. A. 252.

köd 152 b.

köh 239 b: A. 261.

köhenteni 239 b: A. 261.

köhögni 239 b: A. 261.

köll 233 a: A. 251.

kölöncz 234 a: A. 252.

költ 233 a: A. 251.

kôrnyék 152 b, 154 a, 161 a.

környül 152 b, 154 a.

köröm 102 a: A. 161.

körtve 174 b.

körül 233 a: A. 251.

köz 203 a: A. 225.

kôzép 203 a: A. 225.

kuruzslô 234 b.

kusz 203 b

lâb-ujj 12 a.

lacsak 90 b.

lacsakos 90 b.

lajha 239 b: A. 261.

lakma 31 a: A. 83.

lakraâr 31 a: A. 83, b: A. 83.

lakni 31 a: A. 83, 59 b: A. 126,

lakoma 31 a: A. 83, b: A. 83.

lakozni 31 a: A. 83.

lang 98 a.

lângolni 98 a.

lângozni 98 a.

lankadni 71 b.

lapu 242 a: A. 264.

lassu 74 a.

lâtiii 75 b, 97 b.

lâtszani 97 b.

le 56 b, 59 b.

lé 57 a.

ebegni 239 a: A. 260.

egény 53 a.

iégy 25 b: A. 76, 59 b: A. 126.

lehegni 239 a: A. 260.

ehni 239 a: A. 260.

lejt 233 b: A. 251.

tel 233 b: A. 251.

lélek 40 a.

lélekzeni 40 a.

léles 40 a,

iéletelni 40 a.

léletezni 40 a.

ielkes 40 a.

léniii 18 b: A. 66, 233 b: A. 251.

iepedni 46 a, 60 b.

lepedö 46 a, 60 b.

lepel 46 a, 60 b.

iepeznl 46 a, 60 b.

lepleg 46 a.

ieplo 46 a.

lepni 46 a, 60 b.

lepödiii 46 a.

les 28 a: A. 79.

iesbe esni 28 a: A. 79.

leshâlô 28 a: A. 79.

lesni 28 a: A. 79.

letarolni 151 a.

letörzsölni 234 b.

iev- 18 b: A. 66.

levegni 239 a: A. 260.

levego 239 a: A. 260.

levelü 40 b.

liget 43 b: A. 103.

lik 50 b.

lô 24 a.

:ob 129 b.

obbani 129 b.

iobogui 81 a.

ocs (der platsch) 74 a.

iocs (pfiitze) 74 a, 90 a.

iocsadék 74 a, 90 a.

locsanni 74 a.

locsantani 74 a.

iocs-fecs 74 a.

locska 74 a.

iocskalni 74 a.

locskolni 74 a.

iocskos 74 a, 90 b.

locskositni 90 b.

locskosodni 90 b.

locsogni 74 a.

locsolni 90 b.

locsos 74 a, 90 b.

locsosodni 90 b.

lôg 44 b, 45 a, 80 b.

lôga 44 b, 80 b.

lôgâsz 44 b.

lôgatni 44 b, 80 b.

lôgâzni 80 b.

lôgg 44 b, 45 a.

lôgga 44 b.

lôggatni 44 b.

lôgni 44 b, 80 b, 81 b.

logé 80 b.

lôgony 44 b, 80 b.

lôgôs 44 b, 80 b.

lok 34 b.

lom 17 a: A. 65.

loraha 241 a: A. 263.

lovas 24 a.

lô 39 a.

lues 234 a: A. 252.

löjt 233 b: A. 251.

lökem 68 b.

lôkés 68 b.

lükködni 68 b.

lökni 68 b.

löködni 68 b.

loi 233 b: A. 251.

lôni 39 a, 69 a.

lönni 18 b: A. 66, 233 b: A. 251.

löv- 39 a.

lövel 39 a.

lovés 39 a.

liicskolni 90 b.

liicskos 90 b.

lucsok 74 a, 90 b, 91 a.

lud 32 a.

lugas 54 a, b.

lugas-szin 54 b.

lugas-ût 54 a.

liihma 241 a: A. 263.

lusnya 74 a.

lust 74 a, 90 b.

lusta 50 a, 74 a.

lustos 90 b.

lustositni 90 b.

lustozni 90 b.

liikkenni 68 b.

liikni 68 b.

34*
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lyuk 50 a: A. 109 b.

maga 168 b.

mâj 226 b: A. 245, 236 b, 237 b.

marjitani 228 b: A. 248.

marjulni 228 b: A. 248.

marûlni 228 b: A. 248.

mâsz- 203 a, b.

mazolni 232 a: A. 250.

meg 87 a, 233 b: A. 251.

megaszni 161a.

megavott 170 b.

megavulni 170 b.

megeredni ] 78 b.

*mél 174 b, 175 a, b.

meleg 172 a.

mél-fôld 49 a: A. 108.

mellszârny 208 b: A. 226.

men 20 a: A. 66.

mendegél 232 a.

menést 175 b.

mémii 233 b: A. 251.

mér-fôld 49 a: A. 108.

raez- 121 b, 124 a.

mézga 76 b: A. 140.

mezge 76 b: A. 140.

mez-irânt 124 a.

mohô 239 b: A. 261.

mohodni 228 b: A. 248, 229 b:

A. 248, 240 a: A. 261.

mohôn (enni) 240 a: A. 261.

môrikâlni 228 b: A. 248.

morzsa 234 b.

morzsâlni 234 b.

morzsolni 234 b.

mosni 75 b.

mög 87 a, 233 b: A. 251.

mon 20 a: A. 66.

mönni 233 b: A. 251.

nâdolni 232 a: A. 250.

nagyît 195 a.

129 b.

né 233 a: A. 251.

nebelegni 92 a.

ned 92 a.

nedü 92 a, b.

nedv 92 a, b.

nedves 92 a.

nedvesedni 92 a.

nedvesitni 92 a,

négy 59 a.

néz- 203 a, b.

no 233 a: A. 251.

nyâbâlôdni 92 a,

nyâl 221 b.

nyâlas 221 b.

nyâlka 221 b.

nyargalni 212 a.

nyelvü 40 b.

nyers 152 a.

nyihelödni 240 a: A. 261.

nyi'rni 151 b, 211 b.

nyomni 202 a.

nyugodni 58 b.

nyujtani 126 a.

nyùlni 126 a.

nyü 129 b.

nyühelödni 240 a: A. 261.

ô 164 a, 169 b: A. 205, 170 a,

«: A. 205, 170 b: A. 205, 171

a, b, 231 a.

oda 121 b, 124 a, 164 a, 169 b,

171 a, b.

odâbb 164 a.

odébb 164 a.

olly 164 a.

oUyan 164 a, 171 b.

olvad 11 a.

olvadni 1 1 a.

olvas 33 a.

olvasni 33 a.

olvasô 33 a.

olvaszt lia.

olvasztani lia.

onnan 171 b.

onnét 164 a, 171 b.

ôr 186 a, 190 a, b.

orj 186 a.

ormâny 186 a.

ormô 185 b, 186 a, 187 b.

ormos 186 a, 187 b.

ormozni 186 a, 187 b.

ormôzni 186 a.

orny 186 a.

orom 185 b, 186 a, 190 a, 243 a.

oromos 186 a.

orr 186 a, 190 a, b.

orrj 186 a.

orrocs 186 a.

orrony 186 a.

Ott 121 b, 164 a, 169 b, 171 a, b.

ottan 164 a, 171 a, b.

ova 224 a.

ovadék 224 a.

ovakodni 224 a.

ovas 170 b.

ôvâs 224 a.

ovat 224 a.

ôvda 224 a.

ovni 170 b.

ôvni 224 a.

ovoda 224 a.

ovûlni 170 b.

oz 121 b, 164 a, 169 b, 171 a, b.

oztan 164 a.

Ô 11 a.

öl 11 b, 183 a.

öldök 182 b.

öleini 11 a.

ölgy- 70 a,

ôlgyéteni 69 b.

ölgyit 233 b: A. 251.

ölgyitni 69 b.

ölgyödni 69 b.

ölgyülni 69 b.

ölni 183 a.

ölteni 218 b, 219 b.

örök 179 b.

öröködni 179 b.

öS 101 a.

ös-anya 101 a.

os-atya 101 a.

Ôsi 101 a.

osz 11b.
öszi 1.1 b.

öszsze 237 b: A. 257.

öszve 237 b: A. 257.

ÖV- (essen) 10 a, 233 b: A. 251.

ÖV-, öve- (pronora.) 2 b, 4 a: A. 6.

ôvé lia.

öveje lia.
ôvék lia.

paraacsolni 232 a: A. 250.

panaszolni 232 a: A. 250.

pap-sag 105 a.
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parancsolni 232 b: A. 250.

parâzsolni 232 b: A. 250, 234 b.

pecsérke 234 a: A. 252.

peder 233 a: A. 251.

pehely 241 a.

pele 241 b.

peleh 241 b.

pelye 241 b.

pelyh 241 a.

pelyhes 241 a.

polgâr-sâg 105 a.

por 241 b, »: A. 264, 242 a: A.

264.

porha 241 b, 242 a: A. 2G4.

porhâlni 241 b, 242 a: A. 264.

porhô 241 b.

pôcsét 234 a: A. 252.

pödör 233 a: A. 251.

pôle 241 b.

pölyeh 241 b.

pölyh 241 a.

pölyü 241 b.

pönye 234 b: A. 252.

puha 237 b: A. 257, 240 a: A.

261.

rajt 43 a: A. 103, 153 a, 157 a,

180 a.

rârô 242 a: A. 264.

reâ 180 a.

rejt 233 a: A. 251.

rémiteni 202 b.

rémûlni 202 b.

renditeni 202 b.

rendûlni 202 b.

répfll 233 b: A. 251.

rest 233 a: A. 251.

részeg 172 a.

roh 240 a: A. 261.

rohadni 240 a: A. 261.

rohanni 239 a: A. 260.

rohôda 240 a: A. 261.

röjt 233 b: A. 251.

röpül 233 b: A. 251.

röst 233 b: A. 251.

-sâg 105 a.

sajdit 24 a.

sajga- 16 a.

sajgat- 16 a.

sajgô 16 a.

sajla- 16 a.

sajlôd- 16 a.

sajnâl- 16 a.

sajnâlom 16 a.

sajnos 16 a.

sajog- 16 a.

sajol- 16 a,

sajon 16 a.

salyogni 114 b.

saiiô 147 a, b, 150 a, 243 b.

sarolni 147 b, 148 a.

sas 227 a.

sâska 106 b: A. 165.

-ség 105 a.

segéd 66 a.

segéd-nô 66 a,

segélni 66 b.

segely 66 b.

segétni 66 a, 67 a.

segg 26 a.

seggölni 26 a.

segiteni 66 b.

segitni 66 a.

sejdit 24 a.

sejdites 24 a.

sejlet 24 a.

sejt 24 a.

sejteni 218 a.

sennyedék 118 a.

sennyedni 118 a.

senyv 118 a, 1 19 a.

seny vedni 118a.
sér- 147 b.

serdîtni 88 a.

serdiilni 64 a, 88 a.

seréb 88 a, 89 a, »: A. 152.

serege 174 b.

seregély 174 b.

serény (mähne) 88 a, 89 b: A.

152, 233 a: A. 251.

serény (alacer) 175 b, 176 a,

177 a.

sérés 148 b.

sérinc 48 a, b.

seritni 88 a.

serken- 175 b.

serkenni 176 a.

serkenteni 176 a.

sérlelni 148 b.

sérni 148 b, 149 b.

sérszeni 148 b.

serte 88 a, 89 a, 189 a: A. 217.

sérteni 148 b.

sérii 148 b.

sérûdni 148 b.

serül- 175 b.

serülni 88 a.

serülni 176 a.

siedelem 25 a.

siedelmes 25 a.

sieszt 25 a.

siesztet 25 a.

siet 25 a.

sietni 78 b.

sietö 25 a.

siettet 25 a.

sigér 48 b.

sijât 30 b, 78 b.

sik 30 b.

sîkâlni 30 b.

sima 30 b.

siraa 30 b.

sirallani 116 b.

siralom 116 b.

siram 116 b.

sirank 116 b.

sirâs 116 b.

siratni 116 b.

siriii 116 b.

sirni-rini 116 b.

sirülködni 176 a.

sivâny 30 b, 78 b.

sok 103 b.

sokâ 103 b.

sokâig 103 b.

sokak 103 b.

sokan 103 b.

sokâra 103 b.

sokasâg 103 b.

sokszor 103 b.

sollô 150 a.

sor 90 a.

sovâny 30 b, 232 b.

sovâr 225 a.

sovârgani 225 a.

sovârogni 225 a.

sördülni 64 a, 88 a.

söreg 234 b: A. 252.

sôrény 88 a, 90 a, 233 a: A. 251.
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söröge 234 b: A. 252.

sorte 88 a, 89 a, 189 a: A. 217.

sujt 22 b.

sujtani 22 b, 132 b.

sujtogatni 22 b.

sujtolni 22 b.

sullogni 78 b.

sulyok 22 b.

surlô (ruha) 232 b.

surlôdni 232 b.

sûrol- 231 b, 232 a, b.

surolni 232 b, 243 b.

surolni 232 a, b, 233 a.

surolôdni 232 b.

siigér 48 b.

sül 119 a.

sülni 124 b, 125 a, 126 a.

sült 124 b.

süly 1 18 a, 119 a.

sülyös 118 a.

sütni 124 b, 125 a, b, 126 b.

sütö 124 b.

szâd 13 a.

szâdol 13 a.

szag 84 b.

szâj 13 a, 222 b.

szâjam 13 a.

szakad- 144 a.

szalad- 175 b.

szaladni 176 a.

szalag 172 a.

szâlitni 60 a.

szâlitvâny 60 a.

szâll- 35 a: A. 89, 60 a

szâllani 59 b.

szalonna 1 1 5 a: A. 1 77.

szâm 13 a.

szârmazni 208 b: A. 226, 214 b.

szârny 208 b: A. 226, 214 a, b,

215 a, b.

szaru 190 a.

szarv 190 a.

szeg (ecke) 109 a, b, 110 a, 233

a: A. 251.

szeg (nagel) 109 b, 110 a.

szegély 96 b, 109 a, »: A. 170.

szegény 114 a.

szeges 109 a.

szeget 109 a.

szeglet 109 a, 233 a: A. 251.

szegni 109 b, » : A. 170.

szék 68 a.

szeker 28 a.

szekér 28 a.

szem 202 a, 233 a: A. 251.

szemü 40 b.

szép 67 a.

szeret- 147 a.

szerte 212 b.

szidalom 51 a.

szidni 51 a.

szigâr 113 b.

sziget 109 a.

szigor 113 b.

szigorgatiii 113 b.

szigorodni 113 b.

szigorogni 113b.
szigorû 113 b.

szik 68 a.

szikâr 113 b.

szin 126 a.

szirom 135 b, »: A. 190, 215 a.

szirony 135 b: A. 190, 215 a.

szitok 51 a.

szivacs 38 b.

szivii 40 b.

szoba 232 b.

szorgatni 1 5 b, 65 a.

szorgolni 1 5 b, 65 a.

szorgos 15 b.

szoritani 15 b.

szorogni 65 a.

szoros 15 b.

szorulni 15 b.

szöcske 106 b: A. 165.

szög (ecke) 109 a, b, 233 a: A. 25 1

.

szög (nagel) 109 b, ] 10 a.

szögelleiii 109 a.

szögelet 109 a.

szöglet 109 a, 233 a: A. 251.

szökcse 106 b: A. 165.

szökni 132 b.

szöra 233 a: A. 251.

szömörke 234 b: A. 252.

szöraörcsök 234 b: A. 252
szömörcze 234 b: A. 252.

szöni 48 a, 72 b: A. 132.

szônni 228 b, 229 b.

szor 89 b, 90 a.

SZÖV- 47 b.

szug 96 b.

szugoly 96 b.

szurkâl 232 a.

sziilni 30 a.

szûlni 30 a.

sziiletni 30 a.

szûnés 228 b.

szünni 228 b.

szünni 228 b, 229 b.

tâg 229 b, 230 b, 231 a.

tâgan 229 b.

tâgas 229 b.

tâgitni 229 b.

tahât 164 a.

tâj 229 a, 230 b, 231 a: A. 249.

tâjazni 229 b.

tâjban 229 b.

tâjék 229 b.

tâj-irâs 229 b.

tâjon 229 a.

târ 147 a, 151 a, 243 a.

târ 229 b, 230 b, 231 a.

tarâta 151 b.

tarfejü 151 b.

tarh 241 a.

tarha 241 a.

tarho 241 a.

tarhô 241 a.

tarlô 147 a, 151 a.

târni 229 b.

taré 151 a.

tarôh 241 a.

tarolni 147 a, b, 148 a, 151 a,

243 a.

tât 229 b, 230 b, 231 a.

tâtani 229 b.

tâtni 222 a, b, 223 a, 229 b.

tâtô 229 b.

tâtott 229 b.

tâtva 229 b.

tâv- 229 b, 230 b, 231 a: A. 249.

taval 230 b.

tavali 164 a.

tavasz 32 b, 126 a.

tavaszbuza 32 b.

tavaszhô 32 b.

tavaszi 32 b.

tavaszrozs 32 b.
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tavasz-uto 32 b.

tâvirô 229 b.

tavol 229 b.

tâvozni 229 b.

tavpout 229 b.

tâvul 229 b.

te- 121 b, 122 a, 243 a.

tegez 81 a, 226 b: A. 245.

teber 236 b, 239 b, 242 a, b.

tél 206 a, b, 207 a.

tele 171 b, 172 a, 175 a, b.

telni 233 a: A. 251.

tér 65 a, 178 a.

tereh 242 a, b, 243 b.

terelni 178 a.

terem 233 a: A. 251.

teremni 178 a.

tererateni 178 a.

teremtés 178 a.

terh 236 b, 240 a, b: A. 263,

242 a, b.

terhe- 239 b.

terhelni 242 a.

terhem 242 a.

terbes 236 b, 242 a, b.

terhetlen 242 a, b.

terhül 242 a.

teriteni 64 a.

teritni 65 a.

térîtni 178 a.

terjed- 231 b.

terjedni 64 a, 65 a.

terjengeni 65 a.

terjeszteni 65 a.

terjesztés 65 a.

térni 178 a.

teröm 233 a: A. 251.

tertetiii 178 a.

tetni 116 a, 126 a.

té-tova 122 a, 164 a.

tilni 132 a.

to- 121 b, 243 a.

tohonya 95 b, 207 a, 241 a: A.

263, b: A. 263.

tojâs 205 a.

tojni 203 a, b, 205 a, 243 a.

tojomâny 205 a.

toldani 57 a.

tolvaj 13 a, b, 62 b, 139 a, b,

143 b, 246 a.

tolvajkodni 246 a.

tolvajol 13 a.

tolvajolni 246 a.

tolvajos 13 a.

tolvajsâg 246 a.

tonyhô 241 a: A. 263.

toszni 83 a.

tova 164 a.

tovâbb 164 a.

töjked 144 a.

töjkedni 144 b, 145 b, 146 b.

töked 144 b.

toked 144 b.

tökedni 146 b.

tôkedni 146 b.

tôkeszt- 144 b.

tölteni 233 a: A. 251.

töm- 151 a.

tömlöcz 234 b: A. 252.

tömni 131 b.

*tör-.231 b, 232 a.

torde 150 a.

tördelni 150 a.

töred- 149 a.

tôredék 150 a.

tôredékeny 150 a.

tores 1 50 a.

törleni 231 a, b, 232 a.

törlö 234 a.

törlö ruha 234 a.

töriii 147 a, b, 148 a, 149 a, b,

150 a, 231 b, 233 b, 243 b.

törölni 231 a, 232 a, 233 a, b,

234 a, 243 b.

törzsölni 231 a, 232 a, 234 a, b,

243 b.

tul 164 a.

tulsô 164 a.

tunya 207 a.

tûnya 95 b, 207 a, 241 a: A. 263.

tûz-hely 199 b.

udvar-hely 199 b.

ugy 192 b.

ùgy 124 a, 164 a, 169 b, 171 a,

b, 191 a, 192 b.

ugy an 190 b, 191 a, b, 192 a, b,

243 a

ûgyan 191 a.

ugyanaz 191a, 192 b.

iigyanis 192 b.

ugyanos 192 b.

ugyan-sâg 192 b.

uj 48 b.

ujj 12 a.

ûjj (digitus) 12 a.

ujj (manica) 12 a.

ujj as 12 a.

ujonc 48 b.

ûsz- 203 a, b.

utôtâj 229 a.

11 a.

ülni 183 a.

vagy 59 a.

vârakodni 1 60 b.

vârakozni 1 60 b.

varâzsolni 232 b: A. 250, 234 b.

varju 161 a, 215 b.

vârni 160 b.

varnyû 161 a, 215 b

varr 1 90 b.

varrani 160 a.

vas 107 a, b, »: A. 167.

vâsâr-hely 199 b.

vas-ék 95 a.

vegy- 70 a.

vegyesiilni 70 a.

vegyitni 70 a.

vegytilni 70 a.

vènni 233 a: A. 251.

venyeled- 70 a.

vérès 233 a: A. 251.

véteni 202 a.

vezet- 147 a.

vi-bely 199 b.

vinnye 181 b.

vissza-térni 178 a.

viz 204 a.

viz-âr 111a.
viz-ârja 111a.
viz-ér 12 b.

vödör 234 b: A. 252.

vô-legény 53 a.

vönni 233 b: A. 251.

vörös 233 b: A. 251.

zabar- 194 b, 232 b.

zavar 194 b, 195 a, b, 243 b.
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zavar- 194 b, 232 b.

zavarék 195 b.

zavar-fej 195 a.

zavaritni 195 b

zavarni 195 b.

zavarodni 195 a.

zavarogni 195 b.

zavaros 194 b, 195 b.

zöld-ag 209 a: A. 226.

zug 96 b.

zur- 232 b.

ZÛZ 17 a, 41 a.

zuzmara 17 a.

ZÛZOS 17 a.

zseb 55 a: A. 114.

zsugor 114 a.

zsugori 114 a.

zsûrolni 232 a, b.

Syrj änischer index.

P. bezeichnet die dem permischen dialekt eigentümlichen Wörter.

amödz 55 a: A. 114. biva-tsak 38 a. d'yl'myny 220 a.

amôé 55 a: A. 114. bord 215 a.

ar 179 a, 180 a. byd-éama 40 b. dzigalny 113 b.

arja 179 a. dzigny 113 b.

arjyny 179 a. delivö 220 a. dzigödny 113 b.

arkmödny 179 a. del'edny 220 a. dzir 55 b: A. 114.

arkmödtSiny 179 a. del'myny 220 a.

arkmös 179 a. derb 162 a. dzabyrtny 15 b

arkrayny 179 a. dolkös 220 a. dzal 56 a: A. 116.

arös 179 b, 180 a. dolkösmyny 220 a. dzarkalny 62 b.

arösa 179 a. dolköstny 220 a. dzeb- 22 a.

aréa 179 a. don 56 b: A. 117. dzebal- 22 a.

aréol (arsov) 179 a. donjalny 56 b: A. 117. dzebas 22 a.

artmas 179 a. dorny 56 b: A. 117. dzebasa 22 a.

artmödny 179 a. doz 81 a, 226 b: A. 245. dzeblas- 22 a.

artmös 179 a. dora 153 a, 154 b, 155 a. dzeblasan 22 a.

artmyny 179 a. döröm 153 a, 154 b. dzebsi- 22 a.

artmyény 179 a. dugdyny 58 b. dzebéal- 22 a.

as 168 b. dur 220 a, 221 a. dzep 55 a: A. 114.

as-pom 168 b. dul'alny 221 a. dzobyl' 87 b.

as-sam 168 b. dul'epa 221 a. dzobyl'- 88 a.

assym 168 b. dyr 176 a: A. 210. dzobyl'tny 87 b.

att§ym 168 b. dyrja 176 a: A. 210. dzodzul 227 b.

atsum 168 b. dyrys 176 a: A. 210. dzodzyl 227 b.

atâim 168 b. dzol' 130 b.

atSyd 168 b. d'ud'a 59 a. dzoïa 55 a.

d'yl'edny 220 a. dzon 55 b: A. 114, 104 b.
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dzor 55 b: A. 114.

dzöl'a 55 a, 56 a: A. 116.

dzöl'amyny 55 a.

dzöl'anik 55 a.

dzöl'aoo 55 a.

dzôl'ayé 55 a.

dzoTediiy 55 a.

dzu 225 a.

dzul' 55 b: A. 114, 130 b, 131 b.

dzuljalny 131 a, b.

dzurs 55 b: A. 114.

dzabyr 102 b, 103 a.

dzabyrtny 15 b, 102 b.

dzag 113 b.

dzagalny 113 b.

dzagödny 113 b.

dzagödt§iny 113 b.

dzalny 56 a: A. 116.

dzenid 55 a.

dzenyd 55 a.

dzendös 55 b.

dzenjamyny 55 a.

dzodzil P. 227 b.

dzu 225 a.

dzualny 225 a, b.

dzudz 225 a.

dzum 225 a.

dzumdyny 225 a.

dzumja 225 a.

dzumjös 225 a.

dzumyd 225 a.

en 136 a.

ena 166 b.

enaja 166 b.

eny 166 b.

enyja 166 b.

erd 179 b.

erdamyny 179 b.

erdö 179 b.

estön 120 a.

esty 120 a.

estsöm 124 b.

esy 120 a, 124 b, 166 b.

esyja 120 a, 124 b, 166 b.

esy-mynda 120 a.

esy-nog 120 a.

eta 166 b, 167 a.

etaja 166 b.

Mémoires de l'Aoad. Imp. d. se. VII Série.

ettse P. 167 b.

ettsedz P. 167 b.

ettsem P. 167 a, b.

etyja 165 a, 166 b.

ezda 120 a.

ezys 107 a: A. 167, b: A. 167.

gabyr 102 b: A. 161.

gartny 69 b.

gizny 188 a.

gors 108 a: A. 169.

gort 188 a.

gorys 108 a: A. 169.

goz 226 b.

gozöm 226 b.

gozum 226 b.

gozym 226 b.

id 42 a.

idja 2 a.

is-lola 40 a.

izan 226 b: A. 244.

izny 226 b.

izödny 226 b.

jai-si 12 b: A. 47.

jen 128 b, 136 a.

jendon 107 a: A. 167.

jenma 128 b, 136 a.

jen-saridz 111 a.

jir 111 b: A. 172.

jirny 152 a, 212 a.

jirödny 152 a.

jirsiny 152 a.

ji-zer 136 a.

jokus 108 b.

jokys 108 a: A. 169, b, »: A. 169.

jomke 108 b: A. 169.

joD 108 b: A. 169.

jor 128 b: A. 184.

jors 108 b: A. 169.

jos 95 b, 109 a: A. 169.

joéa 95 b.

joskalny 95 b.

jostalny 95 b.

jön 108 b: A. 169.

jör 128 b; A. 184.

jöz 108 b.

jur-tiuk 96 a.

jy 108 b: A. 169, 123 b, 124 a.

jyl 108 b: A. 169, 157 b.

jylö 108 b: A. 169, 157 b.

jylty 157 b.

jylyn 157 b.

kalym 72 b: A. 134, 73 a: A. 134.

kan 72 b: A. 134, 73 a: A. 134.

kanat 72 b: A. 134, 73 a: A. 134.

kar 72 b: A. 134.

ken 136 a.

kerka-los 42 b.

ki-kar 73 a: A. 134.

kin 136 a.

kiz-dzul' 130 b.

kod- 40 b.

kodzul-sama 40 a, b.

kok-dzul' 130 b.

kok-tsun 12 a.

kors- 231 b.

kos 106 b.

kosa 130 b.

kosk 106 b.

kosmyny 106 b.

kosiiarayny 106 b: A. 166.

kosned 106 b: A. 166.

kosöd 106 b: A. 166.

kostny 106 b.

kosmyny 106 b.

kostny 106 b.

krepyd 184 b.

kydl74b.
kyn 136 a.

kyii 136 a.

kyrs 206 a, 231 b.

kyrts 206 a, 231 b.

kyrym 102 a: A. 161.

kys 206 a, 231 b.

kys 206 a, 231 b.

kyzny 239 b: A. 261.

kyzöm 239 b: A. 261.

lab 61 b.

labmyny 61 b.

labödny 61 b.

ladzek 72 b, 73 a, b.

laik 45 b: A. 105, 80 b.

laikalny 80 b.

lajkan 80 b.

laikja 46 b: A. 105.

laikjalny 80 b.
^

35
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laikjödny 80 b.

laiknytny 80 b.

laikol 80 b.

lajkol-in 46 b: A. 105.

laiködny 80 b.

laikös-in 46 b: A. 105.

laikyd 80 b.

lakny 31 a: A. 83.

laköm 31 a: A. 83.

lakym 31 a: A. 83.

lantny 71 a.

laiitödny 71 a.

lantödtsiny 71 a, b.

lantyny 71 a.

lasjalny 74 a.

la§-mus 73 b.

las-padjan 73 b.

lasyktyny 73 b.

lats 73 b.

lats 73 b, 74 a.

latseg 72 b.

lazjalny 74 a.

leb 46 a, 60 b.

leb-ul 46 a, 60 b.

legjödny 44 b.

legny 44 b.

legödny 44 b.

lesöb 90 b.

lesöp 90 b.

lets 28 b: A. 79.

lets 28 b: A. 79.

letska 28 b: A. 79.

ligi-legi (muny) 44 b.

lilkjödny 94 b.

lilzalny 94 b.

lilzyny 94 b.

lo- 18 b: A. 66.

lok- 18 b: A. 66.

lokny 18 a.

lokt- 18 b: A. 66.

loktan 18 a.

loktöm 18 a, 53 b.

loktyny 18 a, 53 b.

loi 40 a.

lola 40 a.

lolalny 40 a.

lolja 40 a.

lomalny 98 a, 99 a.

lomdziny 98 a.

lomdzedny 98 a.

iomtyny 98 a.

lomziny 57 b, 98 a.

lomzalny 98 a.

lomzedny 57 b, 98 a.

lomzalny 57 b.

Ion 57 b, 98 a.

lontyny 98 a.

los 42 b.

lög 68 a.

löga 68 a.

lögalny 68 a.

lôgalyé 68 a.

lôgaény 68 a, b.

lögmödny 68 a.

lögmyny 68 a.

lögödny 68 a.

lönid 71 a.

Ion 71 a.

lönamyny 71 a.

lönedny 71 a.

lönny 71a.
lontyny 71 a.

lös 42 b, 43 a, b.

lösid 65 b.

lôéalan 65 b.

lôéalny 65 b.

lösalöm 65 b.

lösedny 65 b.

lôsedtêiny 65 b.

lôéyd 65 b.

28 b: A. 79.

löz 127 a.

ludny 93 a.

ludyk 93 a.

ludziny 93 a.

lun 32 b, 33 a, 98 a, 99 a.

lunja 98 a.

lunsa 98 a.

lun-sör 98 a.

lun-vyl 98 a.

ly 34 b.

lyd 33 a.

lydjy- 33 a.

lydz 49 b.

lyj- 39 a.

lyjan 39 a.

lyjny 123 b, 124 a.

lyj si- 39 a.

lyjsan P. 39 a.

lyjys 39 a.

lylkjalny 94 b.

lylkjödny 94 b.

lylkyd 94 b.

lym 17 a: A. 65.

lys 61 a.

lyska 61 a.

lyskalny 61 a.

ly-sur 186 b.

lyskyd 49 b, »: A. 108, 50

lyâkyda 49 b.

l'ab 61 b.

l'abmyny 61 b.

l'abödny 61 b.

l'aga P. 50 b.

l'asjalny 74 a, 90 b.

l'asjödny 74 a.

l'aska 74 a.

l'askyny 74 a.

l'atskaitny 74 a, 90 b.

l'atikyny 74 a.

l'em 57 a.

l'emöd 57 a.

l'emôé 57 a.

l'ok 68 a.

l'oka 68 a.

l'okalny 68 a.

Tokos 68 a.

l'onid 71 a.

l'oz 74 a, 90 b.

l'oz-l'oz 74 a, 90 b.

l'öm 58 a, 95 b.

löm-pu 58 a.

l'ukal- 69 a.

l'ukalny 68 b.

Tukasny 68 b.

l'ukjalny 68 b.

l'uködny 68 b.

lu 59 a.

l'ul'ukaitny 94 b.

ma 73 a: A. 134.

me P. 1 b.

meg 228 a: A. 248.

megyra 228 b: A. 248.

mos 240 a: A. 261.

muj 123 b, 124 a.

mun- 20 a: A. 66.

murgyl' 228 a: A. 248.

murgyl'tny 228 a: A. 248.
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murködny 228 a: A. 248. namöd-döra 154 b. sa 73 a: A. 134.

murkyl'tny P. 228 a: A. 248. nana 138 a. sad' 27 a, 223 b.

musa 240 a: A. 261. nar 184 b: A. 214. sad'al- 27 a.

musalny 240 a: A. 261, nar-bord 151 b, 211 b. sadalny 223 b.

rau-sor 186 b. ^narjalny 151 b. sad'myny 223 b.

mu-sur 186 b. nar-ku 151 b. Said 27 a, 223 b.

mus 229 b: A. 248. liarsiny 152 a. saikal- 27 a.

muska 229 b: A. 248. nartny 151 b, 211 b. saikalny 223 b.

muskyr 229 b: A. 248. narttsiny 211 b. saiköd- 27 a.

mygör P. 227 b. narziny 152 a. saiködny 223 b.

rayi-sama 40 b. naf P. 92 a. saimy- P. 27 a.

myj 121 b, 123 b, 124 a. nafa P. 92 a. saimyny P. 223 b.

myl 174 b. natasny P. 92 a. saj 223 b.

myl-kyd 174 b. nafedny P. 92 a. sajal- 27 a.

myn- 20 a: A. 66. nafeé P. 92 a. sajalny 223 b.

my§ 229 b: A. 248. -sörta 88 a. sajaé- 27 a.

mysk 229 b: A. 248. nol'ziny 221 a. sajmalny 223 b.

mygka 229 b: A. 248. non 138 a. sajmodny 223 b.

mysku 229 b: A. 248. nuit 221 a. sajöd 27 a, b, 223 b.

myskyr 229 b: A. 248. nur 136 a. sajöd- 27 a.

nyl 221 a: A. 234. sajödny 223 b.

nasti 91 b, 92 b. sajög 223 b.

nastia 92 a. or 136 a. sakny 51 b.

nanties 92 a. ort 86 b. sar 111 a, 112 b.

nebyd 62 a, 183 a, »: A. 214, b, ozys 107 a: A. 167. saridz 55 b: A. 114, 111 a.

184 a, »: A. 214, b: A. 214, ozys 107 a: A. 167. saridzié 111 b.

206 b, 243 a. sarits 111 a.

nebzi- 184 a, b. ötlasny 70 a. se 120 a, 121 a.

nebziny 184 a: A, 214. öt-suda 93 b. seki 120 a.

nebzalny 184 a: A. 214. ozys 107 a: A. 167. selal- 217 b.

nebzed- 183 a. seit 69 b.

nebzedny 184 a: A. 214. panyd 73 a: A. 134. seltalny 69 b.

nil 221 a: A. 234. pas 73 a: A. 134. selyst- 217 b.

nilödny 221 a. pelydz 55 a: A. 114. selystny 69 b.

nilöm 221 a. pelys 55 a: A. 114. seizeg 217 b.

nil'dyny 221 a. peslakiy 97 a.

pon-tsus 13 a.

sen 120 a.

nil'ög 221 a. sepys 55 a: A. 114.

nil'ös 221 a. pors 108 a: A. 169. ser 133 b, 136 a.

nil'ziny 221 a. porys 108 a: A. 169. ses 120 a.

nir 30 b, 198 a. pu-surös 186 b. seéan 120 a.

nirny 30 b, 151 b, 211 b, 198 a. pu-tsak 118 b. set 120 a.

nirsiny 151 b. pyr 61a.
'

set- 35 a.

nirtny 151 b, 211 b. pyrny 61 a. setas 35 a.

nirilSiny 101 D, ^11 D. pyzan-döra 154 b. seti 12U a.

nom 109 a. setön 120 a.

nyl 123 b, 124 a. rus 240 a: A. 261. settys 120 a.

rusmyny 240 a: A. 261. settse 120 a.

naît 91 b, 92 a. ruz 240 a: A. 261. settsö 120 a.

naita 92 a. rys 49 b. sety 120 a.

naitös 92 a. ryskyd 49 b, »: A. 108. setyéan 120 a.

35*
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setsan 120 a.

setée 120 a.

setsöm 120 a.

si 12 b: A. 47, 31 b, 72 a.

silan 116 b.

silkan 116 b.

silny 94 b, 116 b.

silödny 116 b.

sim 127 a.

sin 37 b, 136 a.

sinma 37 b, 136 a.

sizim 12 b.

siz 227 a.

so 120 a.

sod 29 a.

sodan 29 a, 94 a.

sodas 29 a, 94 a.

sodny 29 a, 94 a.

sodtas 29 a.

sodtöd 29 a.

sodtöda 29 a.

sodtödny 29 a.

sodtyny 29 a.

soid 29 a.

soj 12 a, 67 b.

sor P. 194 a, 195 a, 197 a.

sora P. 194 a, 195 a.

soral- 194 a.

soralny 197 a.

soras 197 a.

soraény 197 a.

sord 23 a.

sorlal- 194 a, 197 a.

sorny 197 a.

sorolt- 194 a.

soroltan P. 194 a.

soroltny 197 a.

soröd 197 a.

soröda 197 a.

SOS 12 a, 21 b, 41 a, 67 b.

sosa 12 a.

soska 12 a.

soso 120 a.

sos-va 21 b.

sotan 124 b.

sotny 124 b, 126 a, b.

sotöm-in 124 b.

sotéalny 124 b.

sottSiny 124 b.

SÖ (so) 120 a.

SÖ (siehe da) 120 a.

söki 120 a.

sölny 59 b.

sölüdny 59 b.

sültny 59 b.

söltöd 59 b.

son 10 b.

sonos 10 b, » : A. 45.

sot 120 a.

söti 120 a.

sOttse 120 a.

su- 35 a: A. 89.

suda 93 b, 94 a.

sudta 93 b.

sudz- 35 a: A. 89.

sudzed- 35 a: A. 89.

suijyny 23 a: A. 73.

suk 104 a.

sukmödny 104 a.

sukmyny 104 a.

sukôé 104 a.

suktyny 104 a.

sulal- 36 a.

sulöd- 36 a.

suit- 36 a.

sultan 36 a.

sultöd- 36 a.

sungysny 83 b.

sungystny 83 b.

sunjysny 83 b.

sunny 83 b.

suntsyk (munny) 82 b.

suntsykasny 82 b.

suntsyktödny 82 b.

suntsyktyny 82 b, 83 b.

suny 60 a: A. 127.

susa P. 82 b.

sutskalny 82 b.

sutSkyny 82 b.

sutsny 82 b.

sy (so) 120 a.

sy (der) 120 a, 121 a, 123 a, 124

a, 137 a.

syda 120 a, 124 a.

syja 120 a, 121 b, 123 b, 124 a,

137 a, 165 a.

syje 120 a, 137 a.

syjö 120 a, 137 a.

syjön 137 a.

syl (tauwetter) lia.

syl (klafter) 11 b.

syl (fett) 115 b, 116 a.

syl- lia.
syla 115 b.

sylalny 115 b.

syld- 11 a.

sylöd- lia.
sylös 115 b.

sylôétny 115 b.

syl-tyr 11b.
syl'a (kylny) 116 b.

syl'gyny 116 b.

sy-mynda 120 a.

syn- 37 a, b.

synad 84 b, 85 a.

sy-noga 120 a.

synöd 84 b.

syö 120 a, 137 a.

sy-ponda 120 a, 137 a.

syrja-döra 154 b.

syrk 116 b.

syrkjalny 116 b.

sys 120 a.

sysan 120 a.

sytög 137 a.

éaljalny 114 b.

salkjalny 114 b.

éam 40 a.

éama 40 a.

saramyny 40 b.

sammyé 40 b.

éarôb 62 a.

satôm-éatôm P, 35 a.

sera 82 a.

sema 82 a.

so 72 a.

sod- 10 a.

soi 72 a.

soj- 10 a.

som 82 a.

sor 186 b, 190 b.

sord 23 a.

sorjas 186 b.

soröm (stange) 186 b.

éorôm (getreidehaufen) 186 b.

sortalny 187 b.

sortas 90 a, 187 b.

sortny 90 a, 187 b, 188 a.

sotem-satem P. 35 a.
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söd 72 a,

sölal- 217 b.

sölt P. 69 b.

söltalny P. 69 b.

sölyst- 217 b.

sölyätny 69 b.

sölzeg 217 b.

söm 82 a, b.

söma 82 a.

sömas 82 a.

sömja 82 a.

sömjyny 82 a.

sömös 82 a.

söp 72 a.

söt 120 a.

söti 120 a.

SU 72 a.

sujalny 23 a: A. 73.

sujny 23 a: A. 73, 83 b.

sujsiny 83 b.

sur (horn) 190 a.

sur (grat) 186 b, 188 a, 190 b.

surdi P. 186 b, 188 a.

suri P. 88 a.

surja 186 b, 190 b.

surknalny 88 a.

surös 186 b.

surs 55 b: A. 114, 110 b, 111 a:

A. 171.

sursa 186 b.

sursöd 110 b.

surtnalny 88 a.

sury 88 a.

sura 186 b.

susa P. 39 b.

éuz 72 a.

sy 12 b: A. 47, 31 b, 72 a.

sylan 116 b.

sylny 116 b.

âylôdny 116 b.

syra 127 a.

sys 10 b, » : A. 45.

sysmyny 10 b.

systyny 10 b.

sabdy-tsuï 131 a.

saital- 25 a,

saitalny 25 b: A. 76.

§ajtny 228 b.

âakta 30 b, 185 b.

saktar (schaura) 30 b, 185 b.

saktar (lungenmoos) 30 b, 185 b.

samyr 15 b, 103 a.

sarayrtny 15 b, 103 a.

sed- 24 b.

sedöd- 24 b.

ser P. 10 a.

serdjyny 63 b, 211 a, 212 a.

serdyn 63 b, 212 a.

sergödny 63b, 88a, 212 a, 217a.

sergödtsiny 63 b, 88 a, 211 a,

212 a.

silid 200 a.

silidas 200 a.

sir 56 a: A. 116.

sil'alny 56 a: A. 116.

êil'eb 56 a: A. 116.

sil'edny 200 a.

§ir 10 a, 43 a.

sir- 33 b, 130 a.

sirkys- 33 b.

sirsi- 33 b.

sirzi- 33 b.

so 72 a.

sog 16 a, »: A. 62.

sog- 16 a.

soga 16 a.

sogal- 16 a.

sogas- (trauern) 16 a.

sogas- (grob sein) 16 a.

sogjed- 16 a.

sogöd- 16 a.

sogsi- 16 a.

so-sogalny 16 a.

soi P. (lehm) 72 a.

soi (leiche) 229 a.

soidan 229 a.

soimyny 229 a.

som 32 a.

sonalny 32 a, 100 a.

sondy 32 a, 100 b, 125 b.

sondya 100 b.

sondy-saj 223 b.

songei 32 a, 100 b.

songöi 32 a, 100 b.

sonmyny P. 100 a.

sonödny 100 b.

sontyny 100 b.

sonyd 32 a, 100 b, 125 b.

sonydik 100 b.

sots (soc) 206 a, b.

söd- P. 24 b.

södlan-tsan 133 b.

södlyny 133 b.

södöd- P. 24 b.

södödtsi- P. 24 b.

södty- P. 24 b.

södtys- P. 24 b.

sol' 56 a: A. 116.

sör 188 a.

sördyn P. 63 b, 212 a.

sörgödny 63 b, 88 a, 212 a.

sörgödtsiny 63 b, 88 a, 212

sort 88 a, 89 a.

sörta 88 a.

su 72 a.

sud 66 b.

suda 66 b.

sudmödny 66 b.

sudny 66 b.

sudödny 66 b.

sudys 66 b.

suljalny 219 a.

sulkjalny 219 a.

sur 176 b.

surjalny 176 b,

surjödny 176 b.

surk 176 b.

surkjödny 176 b.

suröb 176 b.

suröbön 176 b.

surödny 176 b.

sutsjöd- 39 b.

sutskan 39 b.

sutsky- 39 b.

suz 72 a.

sylgyny 81 a, 219 a: A. 231.

sylid 200 a.

sylidas 200 a.

sylid-in 200 a.

syljalny 219 a: A. 231.

syl' 56 a: A. 116.

syl'alny (spalten) 56 a: A. 116

syl'alny (platt werden) 200 a.

syl'asny 200 a.

syl'eb 56 a: A. 116.

syl'edny 200 a.

^yl'kjalny 219 a: A. 231.

syl'kjödny 219 a: A. 231.

syr 10 a, 43 a, 123 b, 124 a.
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syr- 33 b, 130 a, 231 a, b.

syran 33 b.

syras 33 b.

syrji- 33 b.

syrjys- 33 b.

syrkys- 33 b.

syrsi- 33 b.

syrzi- 33 b.

Syrziny 31 a.

ta 121 a: A. 180, 122 a.

tadz 122 a.

tag 73 a: A. 134.

taja 121 a: A. 180, b, 122 a, 123

b, 124 a, 164 b.

tak P. 163 a.

takal- 144 a.

takalny 144 b, 145 b, 163 a.

takasny 163 a.

taköd- 144 a.

taködny 144 b, 163 a.

taksedny P. 163 a.

ta-lun 164 a.

tan 121 a: A. 180, 122 a.

taé 122 a.

tatön 122 a, 165 a.

tatt§e P. 122 a, 167 b.

tattsöm 167 b.

tatse 122 a.

tat^öm 122 a, 167 b.

taty 122 a.

tatyn 121 a: A. 180.

ta-voi 164 a.

termal- 175 b.

termalny 177 b.

terraas- 175 b.

termasny 177 b.

termödny 177 b.

teryb 177 b.

to 164 a.

togödny 147 a.

togösödny 147 a.

tojlalny 147 a.

tojlasny 147 a.

tojlyny 147 a.

tojny 147 a.

tojystny 147 a.

tonö 164 a.

tonyd 164 a.

topalny 114a.

topöduy 1 14 a.

topôdtèiny 114 a.

topyd 114 a.

tos 13 a: A. 48.

tos-ul 13 a: A. 48.

totai 164 a.

totskyny 83 a.

tö 1 b.

töl-saj 223 b.

tön 164 a.

töndzi 164 a.

tönja 164 a.

tön-lun 164 a, b.

törmalny 177 b.

törmasny 177 b.

törmödny 177 b.

törmösytny 177 b.

törny 178 a.

tuialny 205 b.

tuiasny 205 b.

tujdny 205 b.

tuidyny 205 b.

tuidysny 205 b.

tujny 205 b.

tulkalny 220 a: A. 233, b: A.

233.

tulkjödny 220 a: A. 233.

tulkyd 220 a: A. 233.

tulkysny 220 a: A. 233.

tulys 32 b.

tuman P. 155 b,

turaitny 156 b.

turitny 156 b.

turöb 156 b.

turöbitny 156 b.

turöbös 156 b.

turöp 156 b.

turziny 156 b.

tuvys P. 32 b.

ty 124 a.

tydalny 123 b, 124 a.

tydas 124 a.

tyja P. 123 b, 164 b, 165 a.

tyrp P. 190 a.

tytön 164 b, 165 a.

tyttsanyn 164 a.

tyttsödz 164 a.

tsul'k 131 a.

tsabralny 15 b, 102 b.

tsabrasny 15 b.

tSabyr 15 b, 102 b.

tsabyrtny 15 b, 102 b, 103 a.

tsag 185 a, 200 a.

tsaga 185 b.

tsak 38 a, 118 b.

tsaka 38 a.

tsakja 38 a.

tsakjös 38 a.

tsâkniyny 118 b.

tsakyl' P. 185 b.

tsamyr 103 a.

tsan 73 a: A. 134, 133 b.

tsarla 150 a.

tâeltas 219 a.

tseltny 218 a, 219 a.

tsel'alny 56 a: A. 116.

tsila (kylny) 116 b.

tsilgyny 81 a.

tsilim 56 a: A. 116.

tsilka (kylny) 116 b.

tsilkaitny 116 b, 117 b.

tsilködtsiny 116 b.

tsilös 116 b.

tsilöstny 116 b.

tsilzan (gölös) 116 b.

tsilzyny 116 b.

tsil' 56 a: A. 116.

tgil'dyny 56 a: A. 116.

tsil'e 56 a: A. 116.

tsil'ny 56 a: A. 116.

tsim 127 a.

tsim-löz 127 a.

tsir 239 b.

tsira (kylny) 116 b.

tsirka (kylny) 116 b,

tsirksyny 1 16 b.

tsirödny 116 b.

tsirz 116 b.

tsirzyny 116 b.

tsög 104 a.

tsögalny 104 a.

tsögmyny 104 a.

tsögny 104 a.

tsögöra 104 a.

104 a.

tsökmyny 104 a.

tsöködny 104 a.

tsökyd 104 a.
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tsös 71 b.

tsötsköralny 48 a.

tsötskyny 48 a.

tsynjyny 132 b.

tsysky- (cysky-) 231 a, b.

tsag 110 a, 185 a, 200 a.

tsaga 185 b.

tsala (kylny) 116 b.

tsalös 116 b.

tsalzan (gölös) 116 b.

tsalzyny 116 b.

tsan 133 b.

tsarla 150 a.

tsaröm 135 b.

tsarös 116 b.

tsarzyny 116 b.

tsegny 44 b, 109 b, 110 a.

tser 239 b.

tseri 48 b: A. 107.

tserla 150 a.

tsettsiny 133 a.

tsettsalny 133 a.

tsettsas 133 a.

tsettseltny 133 a.

tsetsav 136 b.

tsoka 96 a, »: A. 157.

tsolgyny 81 a, 219 a: A. 231.

tsoz (schnell) 78 b.

tsoz (oheim) 101 a.

tsozödny 78 b.

tsöd 72 a.

tsölan 56 a: A. 116.

tsöltny 218 a, 219 a.

tsörs-tsoka 96 a.

tsös 71 b, 72 a.

tsöz 101 a.

tsuk 96 a.

tsukits 96 a.

tsukny 83 b, 96 a.

tsuködny 83 b,

tsukyts 96 a.

tsulalny P. 78 b.

tsul' 131 a, b.

tsun 12 a.

tsur P. 10 a.

tsur (vidzny) 186 b.

tsurgödny 186 b.

tsurgödtsiny 186 b.

tsurjalny 186 b.

tsurk 186 b.

tsurkja 186 b.

tsus 13 a.

tsusjalny 13 a.

tsuska 13 a.

tsuz 41 b.

tsuzalny 41 b.

tsuzja 41 b.

tsuzmyny 41 b.

tsuzny 41 b.

tsuztas 41 b.

tsuztyny 41 b.

uksal' 108 a: A. 169.

ul-döra 154 b.

Ulis 170 b: A. 205.

ulisa 170 b: A. 205.

ul' 170 b: A. 205.

uskal' 108 a: A. 169.

va 73 a: A. 134.

va-jir III b: A. 172.

va-lys 61 a.

vaz 73 a: A. 134.

velalny 173 b.

velamyny 173 b.

velasny 173 b.

veld P. 182 b.

veldny P. 173 b, 182 b.

vel-dor 182 b.

velja P. 182 b.

veljalny 173 b.

velkjyny P. 182 b.

velödny 173 b.

Velsen P. 182 b.

velt 182 b.

veltjas 182 b.

veltjyny 182 b.

vel' 173 b.

vel'tuma P. 173 b.

vez 237 a: A. 256.

vezör 174 b.

vodz-döra 154 b.

173 b.

vol'es 173 b.

vol'salny 173 b.

vol'sasny 173 b.

vomlös-surja 186 b.

von 86 b, 108 b: A. 169.

völ-pas-döra 154 b.

von 86 b, 108 b: A. 169.

vösnid 237 b: A. 257.

vudz 226 b.

vyj 123 b, 124 a.

vyl 108 b: A. 169, 182 b.

vylö 108 b: A. 169, 157 b, 182 b.

vylty 157 b, 182 b.

vyly 182 b.

vylyn 157 b, 182 b.

vylys 182 b.

vylys 182 b.

vyn 108 b: A. 169.

vyn 108 b: A. 169.

ydzyd 101 b.

yl 182 b: A. 213.

ylla 182 b: A. 213.

yllaö 182 b: A. 213.

ylö 182 b: A. 213.

yrgön 107 a: A. 167.

yrgöii 107 a: A. 167.

zer 136 a.

zerrayny 136 a.

zyb-sor (?) 186 b.

zyn 84 b, 85 a.

zyral- 33 b, 130 a.

zyras- 33 b.

zyrt- 130 a.

zep 55 a: A. 114.
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dnrpin 154 b iu/ffes 237 a* A 257 luljany 40 .
dulany 22 a. jü 128 b: A. 184. lulo 40 .
dun 56 b: A. 117. jyrjyny 152 a. lum-sor 98 , 99 .
dunjany 56 b: A. 117. luêkany 73 .
duryny 56 b: A. 117. kar 72 b: A. 134. lutseg 72 b.

dyl'di 221 a. kenzal 227 b. lutsek 72 b, 73 a, b.

dyrty- 175 b. kenzali 227 a: A. 247, b. lutskany 73 a, b.

dyrtyny 177 b, »: A. 210. ki-kur 72 b: A. 134. lutskyny 73 a, b.

dyrtytyny 177 b. koni 136 b: A. 192. luy- 18 b: A. 66.

koiiy 136 b: A. 192. lü- 18 b: A. 66.

dzar 62 b. kort-tsog 96 a. ly 34 b.

kös 106 b. lyd 33 a.

dzokany 113 b. kösektem 106 b. lydjy- 33 a.
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lydon 93 a. nebzit- 183 b. sajas 12 a, 21 b.

lydyny 93 a. nebzityny 184 a: A. 214. sajes 12 a, 21 b, 41 a, 67 b.

lydzi- 33 a. nil-pu 221 a: A. 234. sak 27 b, 224 a: A. 238.

lyktyny 18 a. nirjany 151 b, 211 b. sakla- 27 b.

lym 98 a, 99 a. nony 138 a. sakty- 27 b.

lym-byt 98 a. nöd 91 b, 92 a, b. saz 27 b, 223 b.

lym-sir 98 a. nödem 91 b. seltany 69 b.

lys 61 a. nun 130 a. senki 38 a, 85 a.

lystem 61 a. nunal 130 a. senky 38 a.

nun-aze-pal 130 a. sep 47 a.

l'ab 61 b. nymy 109 a. ser 12 b.

l'abmyny 61b. sera 12 b.

l'abziny 61 b. iiarzem 151 b. serak 176 b.

l'abzemyny 61 b. nula 221 a. serjany 88 a.

l'abzomyny 61 b. nulam 221 a. sertyny (ausstrecken) 63 b, 88

l'apyny 46 a, b, 60 b. nulany 221 a. 212 a.

l'em 57 a. nulem 221 a. sertyny (zerschlagen) 148 b.

l'og 95 a. nulo-pu 221 a: A. 234. sertyskyny 148 b.

l'ogany 18 a. nur 136 a. sery 88 a.

l'ogon 18 a, 53 b, 54 a. nyrjany 151 b, 211 b. seryny 148 b.

l'ogyny 18 a, 53 b. seryskyny 148 b.

l'ogytyny 18 a. Otsi 121 b, 164 a. serytem 148 b.

löm 95 a. otyn 121 b, 164 a. si 31 b, 72 a.

Töra-pu 58 a. otynik 164 a. si- 10 a.

l'ulgetyny 94 b. otjà 121 b. sieg 10 a.

of . . .t'at 164 a. sijy- 10 a.

mon 2 a. ozi 164 a. sin 136 a.

mu 73 a: A. 134, 231 b. ozik 164 a. sinmo 136 a.

mugor 227 b. oz 121 b, 164 a. sipyrtyny 87 b, 88 a.

muli 136 a. sié 10 b.

muskyt 75 b. palez 55 a: A. 114. sistyny 10 b.

muskytyny 75 b. punyt 73 a: A. 134. sizil 11 b.

muso 240 a: A. 261. pus 73 a: A. 134. sizim 12 b.

musojany 240 a: A. 261. pyr 61 a. siz 227 a, » : A. 246.

mus 240 a: 261. pyrany 61 a. so 120 a, 121 a, b, 123 b, 137

mykyrtny 228 a: A. 248. pyr-nymy 109 a. so-böre 127 a, 137 a.

myl 174 b. so-kem 120 a.

myn- 20 a: A. 66. rgon 107 a: A. 167. soku 120 a.

myny- 20 a: A. 66. sokuik 120 a.

myrk 108 a: A. 169. sad' 27 b, 223 b. soky 120 a.

myryk 108 a: A. 169. saes 12 a, 21 b. so-ponda 120 a, 137 a.

myskyny 75 b. sai 223 b. sor 133 b, 136 a.

mystany 75 b. saiany 223 b. sotsem 120 a.

mys zzv : A. z-io. saiaty- 27 b. sotsoz 120 a.

myz 229 b: A. 248. saiatyny 223 b. sotse 120 a.

saika- 27 b. soyn 120 a.

nebyt 62 a, 183 b, 184 a: A. 214, saikany 223 b. son 10 b.

206 b. saikaty- 27 b. sôneé 10 b.

nebzi- 183 b. saikatyny 223 b. su 73 a: A. 134.

nebziny 184 a: A. 214. saisty- 27 b. suj 12 a, 67 b.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. so. VII Série. 36
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sul 11 b.

suit- 36 a.

sultyt- 36 a.

sural- 194 a.

suralt- 194 a.

suralton (body) 194 a.

surany 197 a.

suraékyny 197 a.

suro 197 a.

suryny 197 a.

suryékyny 197 a.

surzy III a: A. 171.

sut- (einholen) 35 b: A. 89.

sutékyny 125 a.

sutyny (brennen) 125 a, 126 a.

sutysk- (erreichen) 35 b: A. 89.

sutyskyny (brennen) 125 a.

suyék- 35 b: A. 89.

suzer 111a: A. 171.

suzi- 35 b: A. 89.

suziny 60 a: A. 127.

suzdyny 51 a.

siiryny 197 a.

syl 11 b.

syl- 36 a, b.

sylon 36 a.

syl' 115 b, 116 a.

syl'o 115 b.

sytâe 120 a.

salgyny 217 b.

salziny 217 b.

sam 40 b.

samo 40 b.

soryg 48 b: A. 107.

sot- 35 a.

sotka- 35 a.

éoton 35 a.

éotsja- 35 a.

sotyéja- 35 a.

sörtyny 148 b.

éu (kvasrae) 13 a.

éur (horn) 190 a.

éur (furche) 186 b, 188 a.

sures 90 a, 186 b, 187 b.

surlo 150 a.

éurno 186 b.

énrs 110 b.

éuru 186 b.

éurys 110 b.

éuso 39 b, 82 b.

éy 31 b, 72 a.

§ad-dörem 154 b.

§aksa 185 b.

sara 62 a.

sedtek 24 b.

sedty- 24 b.

sedy- 24 b.

sedyékon 24 b.

sedysky- 24 b.

sedytek 24 b.

sedyty- 24 b.

selep 56 a: A. 116.

ser (unrein) 33 b.

ser (undicht) 206 a, 211 a, 212

a, b.

ser- 33 b, 130 a, 231 a.

seret- 33 b, 130 a.

ser-vai (karyny) 212 a.

seryt- 33 b, 130 a.

sir 10 a.

sod-dörem 154 b.

sor 188 b.

sort 88 a, 89 a.

sôdékyty- 24 b.

södy- 24 b.

sodyékyty- 24 b.

södyty- 24 b.

sud 66 b.

sudetyny 66 b.

sudo 66 b.

sudzi 16 b.

sug 16 a.

sugty- 16 a.

sugyty- 16 a.

sugytyéky- 16 a.

sujal- 11 a.

sujany 11 a.

sujatyny 11 a.

sukty- 16 a.

suktyéky- 16 a.

sunany 32 a, 100 b.

sundy 32 a, 100 b, 125 b.

sundyny 100 b, 125 b.

suntyny 100 b.

suntyékyny 32 a, 100 b.

sunyktyny 32 a.

sunyt 32 a, 100 b, 125 b,

suzi 16 b.

Süd 66 b.

ta 121 a: A. 180, 122 b.

talany 246 b.

tani 122 b.

tan 122 b.

tarazy 242 b.

tat 122 b.

tatyn 121 a: A. 180, 122 b.

tatyé 122 b.

tatsi 121 a: A. 180, 122 b.

tatse 122 b, 167 b.

taza 73 a: A. 134.

tazi 122 b.

taz 122 b.

tare 157 b, 158 b: A. 202.

teni 122 b.

tir 239 b.

tolo 164 a.

tolon 164 a, b.

ton 2 a.

tör 157 b, 158 b: A. 202.

töYe 157 b.

töreany 157 b.

törelyk 157 b.

tös 13 a: A. 48.

tug 73 a: A. 134.

tujny 147 a.

tujyny 147 a.

tulus 32 b.

tulys 32 b.

tuny 147 a.

tu-pala 164 a.

tu-palan 164 a.

tu-palaé 1 64 a.

tus 13 a: A. 48.

tus-ul 13 a: A. 48.

tuzu 73 a: A. 134.

tür 157 b.

tûre 157 b.

tyrpy 190 a.

tys 13 a: A. 48.

tyskalny 83 a.

tsigyny 109 b.

tsiliktyny 116 b, 117 b.

tsilkyt 114 b.

tsil'any 114 b.

tsil'don 114 b.

tsil'ekjan 114 b.
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tsiTekjany 114 b.

tsil'ektjany 114 b.

tsilektyny 114 b.

tsil-val' (vyryny) 114 b.

tsini 12 a.

tsiny 12 a.

tsirekjny 116 b.

tsirkera 176 b.

téag 110 a, 185 b.

tsaltékon 49 b: A. 108.

téaltskyny 49 b: A. 108.

téalytyskon 49 b: A. 108.

téalytyékyny 49 b: A. 108.

tsel'ekjan 114 b.

téel'ekjany 114 b.

téel'ektyny 114b.
téerekjany 116 b.

tserektjany 116 b.

tserektyny 116 b.

téetsiny 133 a, b.

tsetsany 133 a.

t^oryg 48 b: A. 107.

téoryg-siz 227 a, »: A. 246.

téuni 133 b.

téuzjem 41 b.

tsil'don 114 b.

tsil'ekjan 114 b.

tsil'-val' (vyryny) 114 b.

tsog 96 a, 109 b, 110 a.

tsogjany 96 a.

tsogo (kyi) 96 a.

tsogyny 109 b.

tsoktan 96 a.

tsoktany 96 a.

tsoktet 96 a.

tsortyny 176 b.

tsoryg 48 b: A. 107.

tsuni 73 a: A. 134, 133 b.

tsuny 133 b.

tsuny 133 b.

tsuts- 231 a, b.

tsutsal- 231 a.

tsutsyl- 231 a.

tSuzjem 41 b.

tsuz-mort 101 a.

tsyrysyny 176 b.

uksat 73 b.

ul- 231 b.

uloso 59 a.

umoj 168 b: A. 169.

ur 136 a.

urt 86 b.

uskat 73 b.

uzveé 107 a: A. 167.

valaiiy 173 b.

valekjaiiy 173 b.

valiiiy 173 b.

valiékyny 173 b.

val'etyny 173 b.

val'yny 173 b.

vektsi 237 b: A. 257.

veldet 182 b.

veldyny 173 b, 182 b.

veldyskyny 173 b.

verjany 160 b.

vetsi 237 b: A. 257.

vir-ser 12 b.

visiny 54 a.

vison 54 a.

voldyny 173 b.

voldyskyny 173 b.

volotsityny 173 b.

voz 237 a: A. 256.

vu 73 a: A. 134.

vudz 226 b.

vuvem-pi 226 b: A. 243.

vuz 226 b.

vyl 157 b, 182 b,

vyldet 182 b.

vyle 182 b.

vylty 182 b.

vyl-tyr 182 b: A. 213.

vyly 182 b.

vylynjany 182 b.

vylyny 182 b.

vylys 182 b.

yrgon 107 a: A. 167.

zarez 111b.
zaridz 111 b.

zariz 55 b: A. 114, 111 b.

zor 136 a.

zök 104 a.

zökomyny 104 a.

zör 136 a.

zulyny 116 b,

zyra 84 b.

zyn 84 b.

zynjany 84 b.

zyn 84 b.

36*
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Lappischer index.

S. bedeutet schwedisch-lappisch, E. Enare-lappisch, R. russisch-lappisch (mit einschluss der mundarten in

Finnland); die norwegisch -lappischen Wörter und die mit diesen identischen formen der übrigen dialekte

sind unbezeichnet geblieben.

airrolieööe 98 a. äranet S. 179 a. dasa 122 a.

aivo S. 87 a aras 179 a. daska 162 b.

aivve 87 a: A. 151. ärenessi 179 a. daskad 162 b.

akse S. 105 a: A. 163. ärenis S. 179 a. daskai 162 b.

ala 182 b. ares 179 a. daskas 162 b.

albas 129 a. äretet S. 179 a. daskes 162 b.

albma 128 b. ärotet 179 a. daskit 162 b.

albme 128 b. ärra 179 a. daskot 162 b, 163 a.

albos 129 a. ärranet 179 a. dât 121 b, 122 a.

aledet 182 b. ärro 179 a. davja 87 a: A. 151, 230 a.

all S. 182 a. äc R. 101 a: A. 160. davjas 87 a: A. 151,

alla 182 a, b. davje 87 a: A. 151, 230 a.

allag 182 a, b. bagje 87 a. davjes 230 a.

allagas 182 a. baikka 105 b: A. 164, 106 b. davjot 230 a.

allak S. 182 a. baikket 106 b. davvanet 230 a, 231 a.

allanet 182 a, b. baittet 105 b: A. 164. davve 230 a, b.

alletet S. 182 a. ballat 70 b. davvelist 230 a, 231 a.

allok S. 182 a. balva 239 a: A. 260. davven 230 a.

aime S. 128 b. baska 105 b: A. 164, 106 b. dâggelaggës 227 b.

almos 128 b. bassat 97 a. därag 239 a.

appe 140 b. basteô E. 105 b: A. 164. därbme 239 a.

asnat S. 161 b. boikka 105 b: A. 164, 106 b. därdahest 238 b: A. 259.

asne S. 161 b. boikket 106 b. därdahin 238 b: A. 259.

asnegotet S. 161 b. uares ZÖV a.

asnelet S. 161 b. da 121 a: A. 180. därestet 239 a.

asnes S. 161 b. dabbe 121 a: A. 180. därg 239 a.

asnet S. 161 b. dabe 121 b. därgadak 239 a.

asnetet S. 161 b. dabme 57 b: A. 118. därrai 239 a.

asnom S. 161 b. dafho 230 a, b. därras 239 a.

âstadet 161 b. dafhoi 230 a, b. därre 239 a.

ästat 161 b. dafhost 230 a, b. därredet 239 a.

ac R. 101 a: A. 160. daggar 122 a. därve 239 a.

acce 101 a: A. 160, 101 b. daggo 121 a: A. 180. däcalages 227 b.

auve 86 b. daiva 87 a: A. 151, 230 a. deik 122 a.

avje 87 a, » A. 151. daivas 87 a: A. 151. deiki 122 a.

avjo 87 a, » A. 151. daives 230 a. dek 122 a.

avve 86 b. daivve 87 a: A. 151, 230 a. deki 122 a.

darke 238 b. dierbma 158 b.

al R. 182 b. darkkel 238 b. dierraes 158 b.

ära 179 a. darkkot 238 b. dierreô R. 178 a.
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dierreleô R. 178 a. gagga-suörre 213 b. helles S. 55 b.

diette- 24 a: A. 75. gages-sargge 216 a.

dilalas 199 a. gaikkot 105 b: A. 164. ibmel S. 128 b: A. 184.

dille 70 b, 198 a, b, 199 a, b. galle 171 b. iddiet S. 42 a.

doalvvot 205 b. gäidno-sarre 213 b. idtac S. 42 a.

doarja 154 a. gässe 226 b. idten S. 42 a.

doarjot 1 54 a. gässe-corgge 186 b. iööed 42 a.

dobbanet 163 b. giksat 37 b. ies 168 b.

dobbe 121 b. gikse 37 b. ilbrae 128 b.

dobben 163 b. giktet 37 b. illastet S. 70 b.

dokko 163 b. gjevra 112 a. illo 129 a.

dolkat 70 b. goabmer 102 a: A. 161, b: A. ink R. 84 a.

dolus 171 a. 161. ire 179 a.

dolucest 171 a. goaik 106 a: A. 164. iret 179 a.

dolvodet 205 b. goaikko 105 b: A. 164. itta 42 a.

don 2 a, 70 b. goike 106 a: A. 164, b. ittam 42 a.

dot 163 b. goikkat 106 a: A. 164, b. ittas 42 a.

dule 171 a. goikko 105 b: A. 164. itten 42 a.

duo 163 b. golma-suorag 208 b: A. 226. ittet 42 a, » : A. 102.

duobbe 163 b. gordne 41 b. itto 42 a.

duobma 58 a: A. 119. gorssa 240 a: A. 261. ic R. 168 b.

duoggar 163 b. gosatak 239 b: A. 261.

duoggo 163 b. gossat 239 b: A. 261. jaffo 226 b: A. 244.

duosa 163 b. guoikka 106 a: A. 164. jafo S. 226 b: A. 244.

duost 163 b. guolmas 82 b, 194 a: A. 219. jardet S. 152 a, 212 a.

duot 121 b, 163 b, 190 b, 192 b, guosmot 84 b. jargn S. 111 b: A. 172.

193 a. guöddet 204 b. jargnc 111 b: A. 172.

duotta 190 b. jarrem S. 111 b: A. 172.

durddas 156 b. bäbma 40 b: A. 98, jaure S. 111 b, 112 a.

durdde 156 b, 157 a. habmai 40 b: A. 98. javvre 111b.
durddot 156 b. habmas 40 b: A. 98. jäuri 111b.
durhanas 156 b. habme 40 a: A. 98. jävre E. 111 b.

durje 156 b. hamalas 40 b: A. 98. jerdet S. 152 a, 212 a.

harag 213 b. jesk S. 95 b.

elme S. 128 b. harak 213 b. jeska S. 95 b.

elve- S. 174 a. hare S. 213 b. jes 168 b.

elvete- S. 174 a. harek 213 b. jesgiag 168 b.

ère 179 a. harja S. 186 a: A. 215, 189 a: jesjecas 168 b.

eretet S. 179 a. A. 217. jeca 168 b.

eri 179 a. harje 186 b: A. 215, 189 a: A. jecad 168 b.

erin 179 a. 217. jecas 168 b.

eris 179 a. harrat 213 b. jeccam 168 b.

erit 179 a. harre 213 b. jeccanessi 168 b.

Jtv. (paierj lui a. a. idu. narrit z 1 D. jiegga E. 84 a.

ec S. (ipse) 168 a. harcce 213 b. jieska 95 b.

eca 168 b. haute S. 224 b: A. 239. jies 168 b.

ecek S. 168 a. havdde 224 b: A. 239. jiec R. 168 b.

häg 84 a. jieca 168 b.

gagga-sarre 213 b. hägga 84 a. jittet S. 42 a.

gagga-suörgge 213 b, 215 b. helle S. 55 b. lie R. 168 b.
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jorba S. 190 a, 206 b.

jorbad 206 b.

jubmel S. 128 b: A. 184.

juoksa S. 226 b.

kaiketet S. 105 b: A. 164.

kaikot S. 105 b: A. 164.

kalle S. 171 b.

kerres-solke S. 131 a: A. 185.

kese S. 226 a.

keura S. 133 b, 134 a, »: A. 188.

kieca S. 134 a.

kiskeö R. 105 b: A. 164.

kiskoö R. 105 b: A. 164.

kjäura S. 112 a.

koask R. 106 a: A. 164.

koike S. 106 a: A. 164, b.

koiket S. 106 a: A. 164, b.

koiko S. 105 b: A. 164.

kordne S. 41 b.

kors S. 240 a: A. 261.

korsa S. 240 a: A. 261.

kosset S. 239 b: A. 261.

kossos S. 239 b: A. 261.

kossotes S. 239 b: A. 261.

kossotet S. 239 b: A. 261.

kosk R. 106 a: A. 164.

koskäd R. 106 a: A. 164, b.

koske R. 106 a: A. 164, b.

koskcö R. 106 a: A. 164, b.

kosko R. 105 b: A. 164.

kueddates S. 204 b.

kueddatet S. 204 b.

kueddeje S. 204 b.

kueddem S. 204 b.

kueddet S. 204 b.

kueddo S. 204 b.

kueik S. 106 a: A. 164.

kuode- S. 191 a.

kuoik S. 106 a: A. 164.

kuosraot S. 84 b.

kuoske R. 106 a: A. 164, b.

kvolmes S. 82 b, 194 a: A. 219.

labla S. 61 a.

laddo 71 b.

lädnja 95 b.

laööas 71 b.

laöes 71 b.

laövat 71 b.

laövot 71 b.

lafes S. 133 a.

lafet S. 133 a.

lagget S. 42 b, 43 a.

lagis 43 b: A. 103.

lägji- 39 a.

lagket S. 42 b.

laibbe-sargge 216 a.

laige S. 54 b: A. 112.

laigge 54 a: A. 112.

laike S. (filum laneum) 54 b: A.

112.

laike S. (piger) 50 b, 106 a: A.

164, 239 b: A. 261.

laikke 50 b, 106 a: A. 164.

lak R. 42 b.

lake- S. 39 a.

lakko- 39 a.

lakkode- 39 a.

lakkotalle- S. 39 a.

lako S. 53 b.

lakta 75 a.

laktadet 75 a, 97 a.

laktat 75 a, 97 a.

länjas 95 b.

lanje S. 95 a.

lanjes S. 95 a.

lank S. 42 b.

lanka R. 53 b.

läppe 47 b.

laska S. 65 b.

laskalem S. 65 b.

laskaltak S. 65 b.

laskatem S. 65 b.

läskel 65 b.

laskem S. 65 b.

laskemas S. 65 b.

lasketakes S. 65 b.

lasketeje S. 65 b.

lasketet S. 65 b.

läskil 65 b.

läskit 65 b.

läskotäbrae 65 b.

lasse 67 a.

laske R. 50 b, 106 a: A. 164.

lacas 74 a, 90 b.

laugo S. 76 b: A. 141.

laullot S. 94 b.

laulotet S. 94 b.

lavardak 76 b: A. 141.

lavac S. 53 a.

lave S. 53 a.

lavedak 61 a.

lavek S. 53 a.

lavelokko S. 53 a,

lavet 61 a.

lavetak S. 61 a.

lavggo 74 b: A. 141,

lavis 53 a, 79 a, b, 86 b.

lavicch S. 53 a, 79 a, b.

lavke S. 53 b.

lavkes 133 a.

lavket S. 53 b.

lavkke 53 b.

lavkkit 53 b, 133 a.

lavkkot 53 b, 133 a.

lavllit 94 b.

lavllot 94 b.

lavotak S. 76 b: A. 141.

lavtadas 75 a.

lavtas 75 a.

lavve 53 a, 79 b, 86 b.

lavvicak 79 a, b.

lavvo 42 b.

lavvot 42 b.

la- 18 b: A. 66.

läööe 98 a.

läögot 98 a.

läkima S. 43 b: A. 103.

läkisma S. 43 b: A. 103.

läp-gapper 46 a.

lappa-pele S. 46 a, b, 60 b.

läppe 47 b.

läska 66 a.

läski R. 50 b, 106 a: A. 164.

lävla 40 a.

lë- S. 18 b: A. 66.

leggis 43 b: A. 103.

legnestet S. 44 b.

lenjek 43 b.

lenjet 43 b.

lenkestet S. 44 b.

leppokes S. 61 b, 62 a.

leppotet S. 61 b, 62 a.

libbes S. 61 b.

libboges S. 61 b.

libbot S. 61 b.

lieööe 98 a.

lieôme 98 a.

lieppa 61 a.
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lievdde 40 a, 98 a.

lievlle 40 a, 98 a.

likatet S. 69 a.

likkadet 69 a.

likkara 69 a.

likkaset 69 a.

likkat 69 a.

likkatet 69 a.

likkatus 69 a.

likkeö R. 69 a.

likko 69 a.

likkostuvvat 69 a.

likkos 69 a

lïkkûô R. 69 a.

lillot 94 b.

lippad 61 a.

livdde 98 a.

loaggad 50 a,

loagge 50 a.

loavda 46 b,

loavddet 46 b.

lobme 17 a: A. 65.

lodde 32 a.

logigis 50 a.

logade- 33 a.

loge 95 a.

lokka- 33 a.

lokke S. 95 a.

lokke- S. 33 a.

lokko 33 a.

loktestet S. 75 a.

loktet S. 75 a, b, 76 b.

loset S. 74 a.

losis 74 b.

losket S. 74 a.

lossa 74 b.

lossad 74 b.

lossed S. 74 a.

losses S, 74 a.

lossis 74 b.

lossok S. 74 a.

loskas 49 b.

loâko 49 b.

loccet S. 74 a.

loccot S. 74 a, 75 b, 90 b.

loukelet S. 98 b.

louketet S. 98 b, 99 a.

louta S. 46 b.

loutak S. 46 b.

louta-pele S. 46 b.

loutet S. 46 b.

lüde S. 93 a.

ludjat 80 b.

luôas 93 a.

lüöas 93 a.

lugjat 80 b.

lougjat 94 b.

luoibraat 94 b.

luoikket 94 b.

luoira S 94 b.

luoimet S. 94 b.

luojatet S. 94 b.

luojot S. 94 b.

luocas 74 a, 90 b.

luttak 93 a.

luttek 93 a.

luca 74 b, 90 b.

lucas 90 b.

luccit 90 b.

luccot 90 b.

luvas S. 75 a.

luvva 75 a.

luvvadet 75 a, 97 a.

luvvat S. 75 a.

luvvatet S. 75 a, b, 97 a.

lykkastet S. 69 a.

lykko S. 69 a.

magas 79 b.

majeld E. 87 a.

majemus E. 87 a.

majest E. 87 a.

mâkka 79 b.

mange S. 87 a.

mangelt S. 87 a.

mangest S. 87 a.

manna- 20 a: A. 66.

manne- S. 20 a: A. 66.

maneld 87 a.

manest 87 a.

manna 87 a.

manne 87 a.

maniije 87 a.

mär S. 140 b.

märra 140 b.

mäska S. 76 b: A. 140.

mäsket S. 76 b: A. 140.

mieska 76 b: A. 140.

mieskas 76 b: A. 140.

mieskat 76 b: A. 140,

moaggas 228 a: A. 248.

moagge 228 a: A. 248.

moaggodet 228 a: A. 248.

moagjot 228 a: A. 248.

raoalkke 228 a: A. 248.

moggo-olmus 228 a: A. 248.

moggorassi 228 a: A. 248.

moggoret S. 228 a: A. 248.

mokkai 228 a: A. 248.

mokkas 228 a: A. 248.

mokke 228 a: A. 248.

mokkje 228 a: A. 248.

mon 70 b.

monne- E. 20 a: A. 66.

muggot 228 a: A. 248.

miiitet S. 106 a: A. 164.

muittet 106 a: A. 164.

muoggarastet 228 a: A. 248.

muoggaret 228 a: A. 248.

muorje S. 136 a.

muorradike 93 a.

muorratike S. 93 a.

muosatet 240 a: A. 261.

muosse 240 a: A. 261.

muöger 227 b: A. 248.

musteö R. 106 a: A. 164.

namek S. 109 a.

naste 206 b.

nubbas 165 a.

nuoskas 91 a.

nalakas 221 a.

nalkas 221 a.

lialkes S. 221 a. '

nalvvai 207 a.

narbas 211 b.

narbbad 206 a, b, 211 a.

narbbis 21 1 a.

narbbodet 211 b.

narbbot 211 b.

narbe 206 a, b, 210 b, 211

212 a.

narbes S. 211 a.

narbesk S. 151 b, 211 a, b.

narbet 211 b.

narbok S. 211 a.

narbot S. 211 a.

narbotet S. 211 a.

naule S. 221 a.
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naulos S. 221 a.

navval 207 a.

navvalak S. 86 b, 129 b.

navvat 207 a.

neca S. 91 b.

necegotet S. 91 b.

neces S. 91 b.

necestet S. 91 b.

necet S. 91 b.

riiecadak 91 b.

niecas 91 b.

niecca 91 b.

nieccadet 91 b.

nieccat 91 b.

nivgget 129 b.

nivla 221 a.

liivllas 221 a.

nivlle 221 a.

nivna 95 b, 129 b.

nivcardet 129 b.

nivccot 129 b.

nivvat 129 b.

nuoska 91 a, 92 a.

nuoskadet 91 a.

nuoskat 91 a.

nuoskes 91 a.

nuovc 129 b.

oabaâ 79 b.

oabba 79 b.

oabmas 164 b,

oabme 164 b, 165 a, b, 170 a: A.

205, 193 a.

oabmed 164 b.

oabmedas 164 b.

oaiv R. 105 a: A. 163.

oaivab 105 a: A. 163.

oaivamus 105 a: A. 163.

oaivve 105 a: A. 163.

oaivve-cokka 96 a.

oajje 105 a: A. 163.

oamaâet 164 b.

oamacastet 164 b.

oames 164 b.

obme S. 164 b, 170 a: A. 205.

obmo 170 a: A. 205, b: A. 205.

obmot S. 164 b.

oiv R. 105 a: A. 163.

oive S. 105 a. A. 163.

oiver S. 105 a: A. 163.

oives S. 105 a: A. 163.

oivor S. 105 b: A. 163.

oivur S. 105 b: A. 163.

okta 70 b.

ölest S. 173 b.

ollanet S. 173 b.

ollas 173 b.

ollaset 173 b.

ollasi 173 b.

ollasikt S. 173 b.

ollast S. 173 b.

ollasutet 173 b.

ollasuvvut 173 b.

olles 173 b.

ollesikt 173 b.

ollet (sufficere) 173 a, b.

ollet (perficere) S. 173 b.

olletet S. 173 b.

ollit 173 b.

ollitet 173 b.

oUo 173 b.

ollonet 173 b.

ollot S. 173 a.

ollotet S. 173 b.

olluh R. 182 b.

olo (abundans) 173 b.

olo R. (altus) 182 b.

oloiduvvat 173 b.

omakes S. 170 a: A. 205, b: A.

205.

omas S. 164 b, 165 a, 169 b, 170

a: A. 205.

omassa S. 164 b, 165 a, 171 a.

ornasse S. 165 a.

omastet S. 164 b.

ome S. 164 b, 165 a, b, 169 b,

231 a.

omokes S. 170 a: A. 205.

occat 70 b.

ovce 70 b.

ÖV R. 86 b.

paik S. 105 b: A. 164.

paika S. 105 a: A. 164, 106 b.

paiket S. 106 b.

paitet S. 105 b: A. 164.

palva S. 239 a: A. 260.

passât S. 97 a.

passatet S. 97 a.

passe-varek S. 86 a.

pässäö R. 97 a.

raggas 43 a: A. 103.

ragjat 43 b: A. 103.

ragno S. 43 a: A. 103.

raiva S. 87 a: A. 151.

raivvot S. 87 a: A. 151.

rajet S. 43 b: A. 103.

rappe- S. 222 a.

rappo- 222 a.

ravja 87 a: A. 151.

ravjot 87 a: A. 151.

rivko S. 53 b.

ruksis 240 b: A. 261.

ruoivve S. 87 a: A. 151.

ruoksad 240 b: A. 261.

ruopsad S. 240 b: A. 261.

ruopsok S. 240 b: A. 261.

ruopsotet S. 240 b: A. 261.

ruovje 87 a: A. 151.

ruovsok 240 b: A. 261.

ruvsodet 240 b: A. 261.

sabek 77 a.

saddeö E. 29 b: A. 80.

sadnas S. 118 a.

sagg S. 104 a.

sagga 104 a.

saggas 109 b.

sagge 109 b.

sagget S. 66 b, 114 a.

saggi S. 104 a.

saggodet 109 b.

saggoset S, 114 a.

saggot S. 66 b.

sagje 198 b: A. 223.

sagje- 30 b.

sagjem 130 b.

sagjet 78 b.

sagnas S. 118 a.

sagnas S. 118 a.

sagnedet 118 a.

sagiiitet S. 118 a.

sahoneô E. 29 a: A. 80.

saigas 30 b.

saiggi- 30 b.

saigo S. 30 b.

saije- S. 30 b.

saiv S. 84 a, 86 a, b, 87 a.
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saiva S. 84 a, 86 a, b, 87 a.

saiva-aimo S. 86 a.

saiva-kedke S. 86 a.

saiva-vare S. 86 a.

saivo 86 a.

saivo-värek 86 a.

saivva 87 b: A. 151.

saivvo 84 a, 86 b.

saivvo-aibmo 84 a, 86 b.

sajajes S. 198 b: A. 223.

saje S. 198 b: A. 223.

sajem S. 130 b.

sajje- E. 30 b.

sakkanet 29 a: A. 80, b: A. 80.

sakketet S. 29 a: A. 80, b: A. SO,

sakko S. 29 a: A. 80.

saktegadet S. 146 a.

saktet S. 146 a.

salaste- 11 b.

salg S. 115 b, 116 a.

salget S. 115 b.

salgga 115 b, 116 a.

salkkat 219 a, b: A. 232.

salkotet 219 a.

sali S. 11 b.

salla 11 b.

sallaste- S. 11 b.

Sanas 118 a.

sanaca S. 118 a,

sapkelastet S. 87 b.

sapkelet S. 87 b.

sappatet S. 87 b.

sappek S. 77 a.

sare S. 213 b, 217 a.

saret S. 148 b, 213 b.

sargastet 148 b.

sargem S. 148 b.

Sarges 148 b.

sargestet S. 148 b.

sarget S. 148 b, 216 a.

sargga 216 a.

sarggai 217 a.

sargge (incisura) 148 b, 213 b.

sargge (ramiis) 213 b, 217 a.

sarggo 213 b.

sarggot 148 b.

sargot S. 148 b.

sargotet S. 148 b.

sarjadet S. 148 a: A. 198.

sarje S. 148 a: A. 198.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. sc. VII Serie.

sarjera S. 148 a: A. 198. semol S. 16 b.

sarjes S. 148 a: A. 198. sevdidet 24 b.

sarkeô R. 148 b. sidiias 118 a.

sarrat 148 b, 213 b, 216 a. sidnac 118 a.

sarre 148 b, 213 b, 216 a. sidnet 118 a.

sarren S. 217 a. siôadet 67 b.

sasket S. 133 a. siegja 10 b.

sasse S. 12 a, 41 a. sieidde 87 a.

Saude S. 224 b: A. 239. sije- 30 b.

saue R. 31 b, 72 a. sik S. 122 a: A. 181.

savek 77 a. sikke 122 a: A. 181.

savekas 77 a. sinne 68 a.

savggat 78 a. sisa 68 a.

savje 87 b: A. 151. siska 68 a.

savkkalästet 87 b. siskas 68 a.

savkkalet 87 b. siske 68 a.

savkket 87 b. siskelus 68 a.

savkotet 87 b. siskelus 68 a.

savs R. 31 b, 72 a. siskos 68 a.

savsa R. 31 b, 72 a. siskus 68 a.

Scägge 114 a. sisue S. 68 a.

sägja 10 b. sist 68 a.

säja S. 10 b. siste 68 a.

säjak S. 10 b. sitem S. 67 b.

Säje- S. 10 b. sitet S. 67 b.

sälket S. 59 b, 60 a. sitetem S. 67 b.

säradattet 62 a. sitetet S. 67 b.

säret S. 148 b. sitôt S. 67 b.

särga S. 48 b: A. 107. sittat 67 b.

särggat 148 a: A. 198. situd S. 67 b.

särgge 48 b: A. 107. sivva 30 a.

särr S. 217 a. skilkket 116 b.

särra S. 217 a. skilla 116 b.

särretet S. 217 a. skillat 116 b, 117 b.

särrot S. 217 a. snära S. 10 a, » : A. 44.

säv S. 140 b. snipco Ö. 129 b.

sävda 24 a. snipcot S. 129 b.

sävdaget 24 a. snivatet 129 b.

sävdas 24 a. snivvat 129 b.

segge S. 1 14 a. snuvet S. 129 b.

segges S. 114 a. snuvkelet S. 129 b.

segget S. 114 a. soagas 38 a.

seggis 114 a. soagge 38 a, 85 a.

seggok S. 114 a. soaggot 84 b.

sebe E. 122 a: A. 181. soagja 12 a.

seida 86 a. soagje 12 a.

seimol 16 b. soalgge 131 a: A. 185.

Seite S. 86 b, 87 a. soatte 52 a.

seja S. 10 b. sodn S. 1 1 a.

seje- S. 10 b. sodne S. 1 1 a.

37
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softa 30 b, 1 85 b.
OOI K. Asuoje b. 224 b: A 239. surm R. 102 a: A. 161.

soggot S. 84 b. siiokes S. 104 a. suvja 87 b: A. 151.

sohoneo . 29 : . 80. suoket S. 104 a.

soje S. 12 a. siioketes S. 104 a. saddadet 29 a: A. 80.

sokatallet S. 37 a. suokkad (dicht) 104 a. saddat 29 a: A. 80.

sokatet S. 36 b. suokkad (dickicnt) 104 a. saddeô E. 29 a: A. 80.

sokkatet S. 36 b. suokkadas 104 a. saddo 29 a: A. 80, b: A. 80.

sokkeje S. 36 b. suokkadet 104 a.
^«IJJsaldde 199 b.

sokkera b. ob b. suokkodet 104 a. Saide b. . 199 b, 200 b.

sokket S. 36 b. suokkoi 104 a. saljo S. 199 b.

sokta 30 b, 37 b. suokkol 104 a.
^ 11 ,salk b. 199 b.

soktet . 36 b. suokkos 104 a.
v_ll__x O 100salket b. 199 b.

sokto- 30 b. suoKliot 104 a.
10A Usalkka 199 b.

solgge loi a. A. loD. suoKOK b. 1U4 a. salKKO 1 b.

solggi- 11 a. suoKot b. 104 a.
>'11„ 1AA 1,
salla b. 199 b.

solka b. loi b. SUOKS b. <o b. sallau 199 b.

soiKe o. loi D. siioksa 78 b. saiiaues d.

soiianet o. d.
f. 1SUOl 1 0 b. salles 1 b.

soiietet î5. D. suoia lob. saint b. 1 b.

sollit 69 b. suolade- 13 b. savgget 51 a, b.

SOllJO loi b. suoiek b. 1 Ü. savvat 51 a, b.

son 11 a, / , 1 o'j a. suolcmas (suollemas) 13 b. savvodet 51 a, b.

sopet b. 5 b. suollagviiot 13 b. sägnes 38 a: A. 93.

sopt b. 30 b, 185 b. SLiolle b. lo b. sälgetet 114 b.

sopto- b. 30 b. suon S. 10 b. sälggad 114 b.

sota b. 52 a. suona S. 10 b. sälggades 114 b.

sovs 31 b, 72 a. siioppalastet 5 b. sälggganet 114 b.

sovsa R. 72 a. suorag 208 b: A. 226. sälggat 114 b.

sovto- 30 b. suoi bma 102 a: A. 161, 214 a, saiggot 114 b.

'.-.- A Ci Ci * V.suei e b. 208 b: A. 226, 21o b, 215 b. sara b. 62 a.

216 a.
OAOU. A Ci Ci Ci 1 P nsuoie b. 208 b: A. 226, 216 a. säradak 62 a.

siierre b. 213 b, 216 . .-.^. ««.^ 1-.. A OOP 010 Usuorge b. 208 b: A. 226, 213 b,
X 'A -.^ n 4- * Ci «sarat b. 62 a.

sueve b. 1 : . 65.
Ci A ^ Ci 1 1^ Ci t f* n21 é a, 215 b, 216 a. säros 62 a.

suga 37 . 1_ l-i. A Ci Ci *suorgek b 208 b: A. 226. särrad 62 a.

sugatet 37 . n -1 1 + / ? . Ci Ci fsiiorgetet b. 208 b: A. 226. särrades 62 a.

sugja 30 . SUOlgOK b. JUq b. A. zZb. särrat 62 a.

suivva 87 b: . 151. SllorgOt b. zOo 0. A. JiZb. selggis 114 b.

sukkam 37 . siiorm b. lUz a. a. loi. serris 62 a.

^ 1-.- 4- ? .sukkat 37 . suorranaddat 208 b: A. 226. siega 67 a.

sukkis 104 . suorre S. 213 b. sierves 113 b.

suodna 10 b. suovve 18 a: A. 65. siervve 113 b.

suoga 225 b. siiögge 225 b. siervvot 113b.
suoggak S. 225 b. suögges 225 b. sieva R. 67 a.

11 Ö r p 1 d 914 h Q i 1 0 i F 1 1

suogget S. 225 b. suörgge 208 b: A. 226, 213 b, siljo E. 199 b.

suogje 224 b: A. 239. 214 a, 215 b. siljos 199 b.

suogjet 224 b: A. 239. suorre 208 b: A. 226, 213 b. sillet S. 116 b, 117 b.

suogotet 104 a. 214 a, 216 a. silljo 198 a, 199 b.

suoine S. 28 b. suörcce 208 b: A. 226, 213 b. soavvat 51 b.

suojdne 28 b. surgidet 208 b: A. 226. soavvot 100 a.
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soddecl E. 29 a: A. 80.

§olgi- 11 a,

solgide- Ha.
solkele- S. 11 a.

solkete- S. 11 a.

soll S. 116 b.

soUa S. 116 b.

sollet S. 116 b.

souvet S. 51 b.

§uocca- 83 a.

suocatet 82 b.

suoccat 82 b.

sucas 17 b.

succe 17 b, 41 a.

succot 17 b.

succut 82 b.

suvgget 51 b.

suvvat 51 b.

ta S. 121 a: A. 180.

tabbe S. 121 b.

tabben S. 121 a: A. 180.

tabme S. 57 b: A. 118.

tafno S. 230 a.

tafo S. 230 a, b.

tafoi S. 230 a.

tafoc S. 230 a.

taggar S. 122 a.

taggo S. 121 a: A. 180.

taho S. 230 a, b.

taiv S. 230 a.

taiva S. 230 a.

taivai S. 87 a: A. 151.

taivak S. 230 a.

taives S. 87 a: A. 151, 230 a.

taivi S. 230 a.

taivva S. 230 a, b.

taivvai S. 230 a.

taivvot S. 230 a.

tas S. 122 a.

tasa S. 122 a.

taste S. 206 b.

tat S. 121 b, 122 a.

tavvas S. 230 a.

tavve S. 230 a, b.

tavven S. 230 a.

tavvetet S. 230 a.

tâggalakko S. 227 a.

tähret S. 178 a.

täret S. 178 a.

tek S. 122 a.

teke S. 122 a.

tera S. 239 a.

teras S. 239 a.

terbme S. 239 a.

teres S. 239 a.

tete- S. 24 a: A. 75.

tiermes S. 158 b.

tilas S. 198 b.

tîle E. 199 a.

tilje S. 70 b, 198 a, b, 199 a, b.

tille E. 199 a.

tobbe S. 121 b.

tobben S. 163 b.

tokko S. 163 b.

tokkones S. 207 a.

tokones S. 207 a.

tolloc S. 171 a.

tollocist S. 171 a.

tollus S. 171 a.

tolvoje S. 205 b.

tolvora S. 205 b.

tolvot S. 205 b.

tolvotet S. 205 b.

tolvotura S. 205 b.

ton S. 2 a.

torjo S. 154 a.

torjom S. 1 54 a.

torjot S. 154 a.

torvo S. 154 a.

torvot S. 154 a.

tula H. 171 a.

tulgas R. 171 a.

tuobbanet S. 163 b.

tuobbe S. 121 b, 163 b.

tuobbelt S. 163 b.

tuobben S. 163 b.

tuoda S. 190 b, 191 a, 192 b.

tuoggar S. 163 b.

tuoggo S. 163 b.

tuos S. 163 b.

tuosne S. 163 b.

tuoste S. 163 b.

tuot S. 121 b, 163 b, 193 a.

turgetet S. 156 b.

turtet S. 156 b.

ty33ol S. 227 a, »: A. 247.

cagatet 125 a.

cagis 125 a.

cakkat 125 a.

cakkat (verb. inclioat.) 125 a,

cakkel 125 a.

cakket S. 125

cakketet 125 a.

cägge 114a.
coggat 83 b.

cogget S. 83 b.

covdnat 224 b: A. 239.

covnasket 224 b: A. 239.

cabba 67 a.

cabbes 67 a.

cabrera S. 15 b.

cabret S. 15 b. 102 b.

cabrot S. 15 b.

cabrot 15 b, 102 b.

tiadna 38 b.

cafca 11b.
caive R. 87 b: A. 151.

cake a 1 1 b.

calget S. 81 a, 115 b, 219 a: A.

231.

calggat 81 a, 115b.
calmet S. 55 b: A. 115.

cana S. 38 b.

cappad 22 a: A. 72.

capped E. 22 a: A. 72.

cappes S. 22 a: A. 72.

cappet S. 22 a: A. 72.

cappis 22 a: A. 72.

caraliet 176 b.

carnat 176 b.

ciarva S. 135 b.

carvoni 15 b.

carvotet 15 b, 102 h.

carvvaset 15 b.

carvvestak 102 b.

carvvestet 102 b.

carvvit 15 b, 102 b.

carvvot 15 b, 102 b.

èask- 39 b.

caskat- S. 39 b.

caskem 39 b.

caute S. 12 a.

cavelk S. 26 a.

cavre 102 b, 103 a.

cäk S. 109 a, 110 a, b.

cäka S. 110 a.

cake- S. 110 a.

37*
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cäkek S. 109 a.

cälg S. 114 b.

cälga S. 114 b.

cälganet S. 114 b.

cälges S. 114 b.

cälgestet S. 114 b.

èâlget S. 114 b.

cälgetattet S. 114 b.

cälgetet S. 114 b.

cälgok S. 114 b.

cälgos S. 114 b.

cälgost S. 114 b.

cäppes S. 22 a: A. 72.

cärgas 116 b,

cärggot 116 b.

cäcce 101 a.

cäcceb 101 a.

cäura S. 133 b, 134 b.

cäures S. 133 b.

cävres 103 a, 133 b, 134 b.

cävrras 133 b.

S. 227 a.

cerggit 116 b.

cerom S. 1 16 b.

cerostallet S. 116 b.

cerot S. 116 b.

cece S. 101 a.

cecev S. 101 a.

ceures S. 133 b.-

S. 137 b.

ciefca 227 a.

ciegag 109 b.

ciekkä 109 b, 110 a.

ciekkE 110 a.

ciekke 110 a.

cielgas 114 b.

cielgatet 114 b.

cielgga 1 14 b.

cielggat 114 b.

cielgge 26 a.

cielgos 114 b.

cieras 116 b.

cierrot 116 b.

cieca S. 12 b, 134 a.

ciecca 12 b.

cikca 227 a.

cilggit 114 b.

cilgiö E. 115 a:

cicce 137 b.

cicce-oaivve 137 b.

civgga 29 a.

civggadet 29 a.

civggat 29 a.

coaggalmas 135 b.

coagge 105 a.

coaggot 105 a.

coakke 105 a.

coallo- 217 b.

coarvve 190 a.

coavda 228 a.

coavddaset 228 a.

coavdde- 222 a.

coavddet 228 a.

coavgje 87 b: A. 151.

coavjje 87 b: A. 151.

cod S. 13 a.

codda 13 a.

codde 13 a.

coddek 13 a.

C02- S. 35 b.

co53at- S. 35 b.

cogget- S. 35 b.

coggot- S. 35 b.

coggotem S. 35 b.

cogatet 96 a.

coggolvas S. 135 b.

coggot 105 a.

cohce E. 11 b.

coive S. 87 b: A. 151.

cokas 96 a.

cokat 96 a.

coke S. 105 a.

cokka 96 a.

cokkal 96 a.

cokkalis 96 a.

cokkat 96 a.

cokkac 96 a.

cokket S. 96 a.

cokko S. 96 a.

colg 217 b.

colga 70 b, 217 b.

colga- 217 b.

colgade- 217 b, 218 a.

colge- S. 217 b, 218 a.

colgo S. 217 b.

colle- S. 217 b, 218 a.

corbma 102 b.

corbme S. 102 a: A. 161, 102 b,

»: A. 161, 103 a.

cordnat 176 b.

cordnet S. 176 b.

corgas 186 b.

corge S. 186 a, 190 a, b.

corges S. 176 b.

corgge 186 a.

corgok S. 176 b.

corgokvuot S. 176 b.

corold 186 b.

coros 186 b.

corös 186 b.

corro 186 a, b.

corrok S. 186 a.

corrotet S. 186 a.

corro-vuolan 186 b.

corve S. 189 b.

coutak S. 228 a.

coûte- S. 228 a.

couteje S. 228 a.

coutek S. 228 a.

coutem S. 228 a.

couten S. 228 a.

coutet S. 228 a.

coutetum S. 228 a.

covj R. 87 b: A. 151.

covord S. 237 a: A. 255.

covordet S. 237 a: A. 255.

covoret S. 237 a: A. 255.

cud E. 51 b, 52 a.

cude S. 51 b, 52 a.

cudeh E. 51 b.

cudnis 132 b.

cuôôe 51 b.

cuöelas 51 b.

cuggit 96 a.

cuggolet 96 a

cuk S. 29 a.

cuobma 82 a, 194 b: A. 219.

cuobmat 82 a.

cuobmet S. 82 a.

cuodnades 132 b.

cuodnal 132 b.

cuoduam 100 a.

cuodnat 132 b.

cuodnet S. 132 b.

ciiodnok S. 132 b.

CU03- 35 b.

cuoggadat- S. 35 b.

cuoggalast- S. 35 b.

cuoggele- S. 35 b.

cuoggelem S. 35 b.
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éuo330t 35 b.

cuogot- 35 b.

cuog-ga S. 96 a.

cuoggat 83 b.

cuoggot 96 a.

cuoigatäbme 25 a.

cuoigga- 25 a.

cuoigg3,m 25 a.

cuoiggat 28 a, 78 b, 108 a: .
168.

cuoik S. 105 b.

cuoike- S. 25 a.

cuoikem S. 25 a.

cuoiket S. 28 a, 108 a: A. 168.

cuüiket- S. 25 a.

cuoiketet S. 28 a.

cuoikka 106 a.

cuolbma 131 a.

cuolbmat 131 a.

cuolm S. 131 a, 202 a.

cuolma S. 131 a.

cuolmag 131 a.

cuolmac S. 131 a.

cuolmek S. 131 a.

cuolmetet S. 131 a.

cuom S. 82 a, 210 a: A. 226.

cuomas 82 a. 194 b: A. 219.

cuomastet 82 a.

cuomet S. 82 a.

cuona S. 100 a.

ciionak S. 100 a.

cuonaket S. 100 a.

cuonam 100 a.

cuonem S. 100 a.

cuonet S. 132 b.

cuonok S. 132 b.

cuoppalasteö E. 5 b.

cuorbmes S. 1 36 a.

cuormas 136 a.

enormes S. 136 a.

cuoskot 133 b.

cuoccet 82 b.

cuouka S. 100 a.

cuouket S. 100 a.

cuoukis S. 100 a.

cuoukotet S. 100 a, 125 b.

cuovgadak 100 a.

cuovgadet 100 a.

cuovgatet 100 a.

cuovgga 100 a.

cuovggad 100 a.

cuovggat 100 a.

cuöiie 100 a,

curos S. 186 a.

cusk R. 106 a.

cute S. 12 a, 102 a: A. 161.

cutte 51 b.

CUV S. (gula) 13 b.

CUV R. (lux) 100 a.

cuvda 24 b.

cuvdde 12 a, 102 a: A. 161.

cuvdi E. 12 a.

cuvdidet 24 b.

cuvggis 100 a.

cuvggit 100 a.

cuvgidet 100 a.

cuvgodet 100 a.

cuvgudet 100 a, 125 b.

cuvneö 100 a.

uäiv R. 105 a: A. 163.

uiva 87 b: A. 151.

umkes S. 107 b: A. 205.

uoiv R. 105 a: A. 163.

uce S. 237 b: A. 257.

uce S. 237 b: A. 257.

uvja 87 b: A. 151.

vagjat 87 a.

vaijet S. 87 a.

varjo (vestis) 159 b.

varjo S. (arma) 160 a, »: A. 203.

varju E. 160 a.

väike S. 106 a: A. 164, 107 a, »:

A. 167.

väikke 106 a: A. 164, 107 a.

värjo 160 a.

värjodet 160 a.

värjotet 160 a.

veike S. 106 a: A. 164, 107 a.

velket S. 216 b.

vielgad 216 b.

vieljas 79 a, b.

viellja 79 a.

viesk R. 106 a: A. 164, 107 a.

vieske R. 106 a: A. 164, 107 a.

viv S. 86 b, 226 a: A. 243.

Viva S. 86 b, 226 a: A. 243.

vivva 86 b.

vuojet S. 108 a: A. 169.

vuola 108 a: A. 169.

vuoppa S. 108 a: A. 169.

vuorbbe 108 a: A. 169.

vuorddet 161 a.

vuosko 108 a: A. 169.

vuoskom 108 a: A. 169.

vuoskon S. 108 a: A. 169.

vuoskun S. 108 a: A. 169, b: A.

169, 109 a: A. 169.

vuogjet 108 a: A. 169.

vuskon 108 a: A. 169.

vuskun 108 a: A. 169.
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Ceremissisch er index.

Durch M. sind die Wörter des bergdialekts bezeichnet, wenn sie von denen des walddialeks abweichen, sonst

sind sie gleicli diesen unbezeichnet geblieben.

alasa M. 59 a. jongez 226 b, 238 a: A. 258. kurs 236 a.

aral 179 a. jongostem 226 b. kuskuzam 235 b.

artem 179 a. ifincrnypni 99fi b f n n 9 nivuouUlcl ^ yJ yj cl./ M 1 89 - A 217 1" 947 - A 956 kfi 200 h

afa 101 a: A. 160. julaldalam 128 a. fn p r n 200 h

a, ri 1 01 a- A 1 julaldam 128 a.

julaldem 128 a. lad/ 65 b

ätä 101 a: A. 160. julandarem M. 128 a. lac 65 b.

beregem 236 a.

julatem M. 128 a. lacok 65 b.

julem M. 128 a. lazergem 90 b.

dokazem 236 a.
iûksem 237 a* A 257 lfl7PrtpiTi Qfi

jükstö 237 a: A. 257. läkt- 18 a.
dostanem 236 a.

jiista 237 a: A. 257. lebäs M. 46 b, 60 b.
dyr M. 239 a. lebä/ M 46 b 60 b
dyrgyc M. 239 a. kandem M. 204 b. lebedam M. 46 b, 60 b.

eske 168 a.
kandystem M. 204 b. lebedäm 46 b, 60 b.

eskemem 168 a.
n 1 pm 9 fiIV cl 11 d 1 c> III ^ \j (i« lekt- 1 8X\J elf.

e^in 95 b.
kasar 237 a: A. 256. lecok 65 b.

kasarga 237 a: A. 256. levedam 46 b, 60 b.

•

govejem 236 a.
kackizam 235 b. levedes 46 a, b, 60 b.

kîinp-i/ 226IVCilJglZj ^ ^ \J < levéskern 61 b.

iiizdm, Zoo u. kelo-p 9R7 a- A 2561VC1^L# ^^ll cl. 1 i . ^ rj \f t li- ] 8 b- A 66

-su 13 a. P n 0" P •/ 9 9 fiIV^iigCÄ ^d^yj ct. 17' m fil hl t KJ \^ £ ^ LU 1.1X • V X Lf .

1 - 0 u /. xTl . 1 dL. e e n g a 236 a

.

libizgem M. 61 b.

lölic JO , lüO a. er V eng a 236 a. lied- 18 b: A. 66.

izilj 101 b. kondem 204 b. liväl 56 b.

kondystam 204 b. lod- 33 a.

jaksar 237 a: A. 256. kongla 226 a. loda 71 b.

jaksarga 237 a: A. 256. kormuz 102 a: A. 161. logal- 69 a.

jangastem 226 b. koskem 106 b. logalam 68 b.

jäng 84 a. kostem 106 b. logaldem 68 b.

jär M. 111 b. koz 221 a: A. 234. loraaz M. 57 b, 98 a.

jer 111 b. kozar 237 a: A. 256. lombo 58 a, 59 b, 95 a.

jezen 95 b. kozarge 237 a: A. 256. lomuz 57 b, 98 a.

jiginzam 235 b. kue 200 b. lomyz M. 98 a.

jing 84 a. kuerla 200 a. lo§ M. 49 b.

jirge 128b:A. 184, 237 a: A. 256. ku/Je 106 b. loskudemam 49 b.

jirgeske 237 a: A. 256. kuksa 106 b. loskudo 49 b, 50 a, 74 b, 237 b:

joksarge 237 a: A. 256. kukso 106 b. A. 257.

jolatem M. 128 a. kurguz- 132 b. lockaldern 74 b.

jol-raüskür 229 b: A. 248. kurguzam 235 b. löväl 56 b.
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lu (knoclien) 34 b. nogoda M. 237 b: A. 257. sedcä M. 120 a.

lu (zehn) 95 a. nolgo 221 a: A. 234. sede 120 a, 121 b.

lü M. 34 b. nolugaz 221 a: A. 234. sederä M. 200 a, b.

lud- 33 a. nocko 91 a, 92 a. sedesec M. 120 a.

luda (loda?) M. 32 a. nözära M. 240 a: A. 261. sedeskä M. 120 a.

lüda 76 b, 97 b. nugudo 237 b: A. 257. sedeskebck M. 120 a.

ludemam 76 b, 97 b. nur 136 a. sedestii M. 120 a.

luderndem 97 b. nüzaldem 240 a: A. 261. sedezak 120 a.

ludo 32 a, 71 b. nüzara 240 a: A. 261. sedezaken 120 a.

lüdo 76 b, 97 b. sedezec 120 a.

Iura 17 a: A. 65. obizajem 236 a. sedezecen 120 a.

luo 95 a. olasa 59 a. sengak 26 a.

luskada 49 b, 50 a, 74 b. onz- 231 b. senge M. 120 a.

lü- 39 a. orsa 189 a: A. 217. sinderä 200 b.

lüdam 71 b. orugem 160 a. sir M. 187 b.

lüdäm M. 71 b. sîr 187 b.

lüdektem M. 71 b. pengede 237 b: A. 257. sirem 187 b.

lüdüktcäm 71 b. peregem 236 a. siremäs 188 a.

lüdys 71 b. peckedä 237 b: A. 257. sirmäs 187 b.

lüj- M. 39 a. pilera 236 a. sluzem 236 a.

lümed- 57 a. pingada M. 237 b: A. 257. sobala 150 b.

lümö 57 a, b. pickedä M. 237 b: A. 257. sokse M. 32 a.

hing- 44 b. poranera 236 a. sol- 150 a: A. 200.

lüngaldam 44 b. pospejem 236 a. sorla 150 a: A. 200.

lüngaldes 44 b. poskoda M. 237 b: A. 257. sovetajem 236 a.

lüväl 56 b, 59 b. porna 236 a. söldöra 200 a, b.

prcvnä 236 a. söreni 88 a.

mandara M. 200 a. pusked- 106 b. ssyrma 188 a: A. 216.

men 2 a. puskudo 237 b: A. 257, 240 a: strojera 236 a.

mi- 20 a: A. 66. A. 261.

rainges 87 a. saba 185 a.

raiii 1 b, 2 a. rage 69 a. sabem 185 a.

mogur 227 b. raks 240 a: A. 261. sagal- 36 b.

moks 238 a: A. 258. sagalt- 36 b.

mongyr M. 227 b. sakaldam 146 a. sal g- 36 a.

rao§kam 75 b. sakalem 146 a. salgekt- 36 b

mönge 87 a. sakeïe 146 a: A. 196. sar 89 b.

raöii 2 a. sakem 146 a. sar- 64 b.

mör 136 a. sal- M. 150 a: A. 200. sara 225 b.

mundura 200 a. sarlâ 150 a. sara vujan 225 b.

rauskam 75 b. savala 150 b. saraktam 116b.
muca 229 a: A. 248. säkältam M. 146 a. sâraktara 116 b.

mü/^s M. 240 a: A. 261. säkem M. 146 a. saraltraas 63 b.

müks 240 a: A. 261. se- 120 a, 121 a. sarem 63 b, 212 b.

raünges 87 a. seda M. 120 a. sargalem 63 b.

müskür 229 b: A. 248. sedasaken M. 120 a. sarlem 63 b, 212 b.

sedasec M. 120 a. sacara 41 b.

nacka M. 91 a, b, 92 a. sedasecen M. 120 a. sacma 225 b.

nevol'ajem 236 a. sedaska M. 120 a. savem 185 a, 229 a.

niz- M. 240 a: A. 261. sedasta M. 120 a. sar M. 89 b.
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sär- M. 64 b.

särem M. 63 b, 212 b.

särlem M. 63 b, 65 a, 212 b.

särmäs M. 63 b, 212 b.

segel'e 118 a, 119 a.

seger 113 b.

segerem 113 b.

sei M, (orgyia) IIb.

sei (lardum) 115 b.

sei M. 115 b, 116 a.

selän M. 115 b.

sem (Septem) 12 b.

sera (liber arboris) 82 a.

semalge 127 a.

seme 127 a.

sen 38 b.

sengal 26 a.

sengalan 26 a.

sengalne 26 a.

sengac 26 a.

senksal'e 227 a, « : A. 247.

ser- M. 33 b, 130 a.

seram 187 b.

serg'-akan 236 b, 237 b.

serge (pecten) 187 b.

serge (carus) 236 b, 237 a, b, 238

a, 239 b.

sevem M. 217 b.

Seze IIb.
§i- 109 b.

Sil 115 b, 116 a.

Sil- 25 a, 78 a.

silt- 25 a.

sim M. (Septem) 12 b.

sim M. (niger) 127 a.

sima M. 127 a.

simä M. 127 a.

sin M. 38 b.

§ïn M. 38 b.

Sinz- M. 24 b.

Sinz- 24 b, 25 a: A. 75.

sinzam 235 b.

sir- M. 33 b, 130 a.

sitkada M. 237 b: A. 257.

siväl- M. 217 b.

size M. 11 b.

§ke 168 a, b.

skedak 168 a.

sket 168 a.

so- M. 60 a.

èoe M. 229 a.

sogald- 36 b.

âogalt- 36 b.

âogol- 36 b.

sogolald- 36 b.

soje 229 a.

§oks 12 a, 21 b, 41 a.

soksa M. 32 a, 125 b.

sokso 32 a, 125 b.

soktem 225 b.

sol- 11 a.

sola M. 13 b.

solast- M. 13 b.

sold- 11 a.

soldo 237 b: A. 257.

solg- 36 a.

solgokt- 36 b.

solgold- 36 b.

solkama 131 a, 132 a.

solst- M. 13 b.

soit- M. 11 a.

solyst' M. 13 b.

song 30 b, 225 b.

songa M. 104 b.

songemaldam 104 b.

songemam 104 b.

songo 104 b.

sopke 200 b.

sopkerla 200 b.

soroktam 116 b.

soêa M. 32 a.

so§o 32 a.

socam 41 b, 225 b.

soz 41 b.

sögör 113 b.

sögöremam 113b.
sögöremdem 113 b.

son 10 b.

sör 187 a.

sör 187 a.

sörlem 176 b.

sörön 187 a.

su (foramen) 13 a.

su (palea) 31 b, 185 a.

su- (jacere) 22 b, 23 a.

su- (pervenire) 35 a: A. 89, 60 a.

suar 30 b, 130 b, 185 a, 198 a.

sud- 51 a.

sudal- 51 a.

sue 229 a.

suem 39 b, 83 b.

suemam 229 a.

§uengam 229 a.

suen-koldaä 22 b.

suka M. 104 a.

sukajemam M. 104 a.

sukaza M. 104 a.

sukem M. 83 b.

sukemara 104 a.

sukemdem 104 a.

sukerda M. 104 a.

sukerte 104 a.

sukes 104 a.

suko 104 a.

suks 78 a.

suksa M. 10 b.

suida M. 237 b: A. 257.

sungaldam 83 b, 225 b.

sungaldes 225 b.

sur 189 b.

susa 39 b, 83 a.

èiiam 10 b.

Süd- 51 a.

siidal- 51 a.

siiedera 10 b.

sü/se M. 10 b.

siikem 83 b.

süksö 10 b.

süktem 10 b.

sülö 11 b.

süm 82 a.

stin M. 10 b.

sûr- 33 b, 34 a: A. 87, 130

süraks 33 b.

sürtö 88 a, 89 a.

suskam 83 a.

siitedem 229 a.

siitem 229 a.

süvcäl- 217 b, 218 a.

süvül (vüt) 217 b.

syr- M. 32 b, 130 a.

tal- M. 246 b.

tang 80 b: A. 143.

täng M. 80 b: A. 143.

tedä M. 122 b.

tegede 237 b: A. 257.

tem- 151 a.

tembal 121 b, 122 b.

tenge M. 122 b.
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tengena M. 122 b.

ten 2 a.

ter M. 239 a.

terteske 237 a: A. 256.

tertez 237 a: A. 256.

tervä M. 190 a.

tesec M. 122 b.

teskä M. 122 b.

testä M. 122 b.

tidä M. 122 b.

tide 121 b, 122 b.

tige 122 b.

tikäläm M. 146 b.

tin 2 a.

tir M. 239 a.

tirvä M. 190 a.

tisec M. 122 b.

tiskä M. 122 b.

tiske 122 b.

tistä M. 122 b.

tiste 122 b.

tizec 122 b.

toi- 246 b.

tögede 237 b: A. 257.

tön 2 a.

tôrâ, 157 b.

törä M. 157 b.

törälem M. 157 b.

törgestelam 177 b.

törge§tem 177 b.

tu 121 b, 163 b.

tudo 121 b, 163 b.

tuge 163 b.

tuguda M. 237 b: A. 257.

tumbal 121 b, 163 b.

tumbalne 163 b.

tumerla 200 b.

tumo 200 b.

tunam 163 b.

tunamsa M. 163 b.

tur 154 b.

tured- M. 147 a.

turedäm M. 151 b, 236 a.

tur)(^em M. 154 b.

turkem 154 b.

turz- 231 a, b, 232 a, 233 a, b,

235 b, 243 b.

turzam 235 b, 236 a.

tuâko 163 b.

tusto 163 b.

tuzec 163 b.

tiikalam 146 b.

tiikaldam 146 b.

tiikedem 146 b.

tükem 146 b.

tür 239 a.

tiired- 147 a, 148 a.

tiiredam 151 b, 236 a.

türüsö 239 a.

türvö 190 a.

tyda M. 122 b.

tykalam M. 146 b.

tykera M. 146 b.

tyklalt- M. 146 b.

tyn M. 1 b.

tyr M. 239 a.

tyrbä M. 190 a.

tyrän (pisä) M. 239 a.

tyrgestem M. 177 b.

tyr)(_em M. 154 b.

tysec M. 122 b.

tyska M. 122 b.

tysta M. 122 b.

t'ot'a M. 102 a.

töfä M. 102 a.

catkada M. 237 b: A. 257.

ciza M. 138 b.

cize 138 a, b.

colgyzam M. 115 a.

catkada 237 b: A. 257.

cara 225 b.

cera 200 a.

cingada 237 b: A. 257.

cingalam 96 a.

codera 200 a.

104 a.

cokangam 104 a.

cokangdem 104 a.

coktomas 225 b.

colguêtarem 115 b.

colguzam 115 a.

congera (incido) 225 b.

congem (crena) 225 b.

cocam 41 b, 225 b.

cocmaS 41 b.

cocmo 225 b.

cüktem 125 a, 126 a.

cüktülam 125 a.

cüngsö 227 a.

ciici 101 a.

uksinzara 235 b.

urabak 164 a.

umbaka M. 164 a.

umbake 1 64 a.

umbal 121 b, 164 a, 165 b.

urabalna M. 164 a.

umbalne 164 a.
^

ungor (pû) 104 b.

urmuzam 235 b.

iizarge 237 a: A. 256.

üksem M. 237 a: A. 257.

iingse 226 a.

iingsemdem 226 a.

tinsö 226 a.

üste M. 237 a: A. 257.

val 182 a.

vaine 182 a.

venge 226 a.

vergena M. 107 a: A. 167.

veckes 237 b: A. 257.

vidylam M. 71 b.

vil M. 182 a.

vilna M. 182 a.

vinge M. 86 b.

virgene M. 107 a: A. 167.

viskede 237 b: A. 257.

vickedä M. 237 b: A. 257.

vickez M. 237 b: A. 257.

volgodo 185 a, 216 b, 237 a: A.

257.

volgozam 235 b.

vorugem 159 b.

vuj 105 b: A. 163.

vurgem M. 159 b.

vüdelam 71b.
vül M. 182 a.

vülnä M. 182 a.

vülnö 182 a.

vürgeiie 107 a: A. 167.

zä M. 101 b.

zäj 101 b.
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Mordvinischer index.

M. bedeutet Moksamordvinisch, die Erzamordvinischen Wörter und die in beiden dialekten übereinstimmen-

den formen sind unbezeichnet geblieben.

P4tfl M 190 h 166 h 168cala IVX. X ^yj u, XUU Ü, XUO a. If/^mnrn 109 h* A IßlnUlXlUlU u. xl. xux
iVI 1 78 + 1 ß8Cote X dt. M 1 RQ h

Q r m <2 1 7 p<5tn t M 1 ßQ hCo tun IVX. u. <51 M 1 Ofi bnUolldXl XVX. Xv/U u.

n M 1 78 h 1 7Q pf p 1 fiß h 1 R7 hclc XOU a, U, Xu» a, U. M 1 Ofi hn.Uon.d iVX. XvU U.

<5 1 78 h eza M. 168 a. kn<$kp 1 Ofi bHUoUc XUU u.

178 Ti
II . 7 94Q h* A 9fil

araz M. 178 b. kozamo 239 b: A. 261
rd M 1 78 irl M 49X LI XVX . ^ ^ et

.

94Q b' A 9filnUZidlXJo ZiOO U. XI. ^Ul.
îî 1* n TV» 1 7ft 11
a> 1 tili Iii X 1 U. i +' Q 1 8lo la 1 DO a. tiiran 1 4 b" Anuigu xo u. tx. '±

.

diuiiinbiit/Uib I/o . i af a Ir 1 fi8Iblall XDO a. 109 * A IfilKUiiiicb xu^ d. . xux.

alUUUlo I/O . ^ 1fi7 1fi8loldXLlU / a, XOO a. Irnrnlr 1 49 bKUIUK .
cl I u l ci 11 iVI . J. /

.

hn.r\rh M 149 bnuiyn iVX. xo.^ u.

d I 11 a 11 iVi . i/o

.

+ M 947 - Ä 9FißJa h. Ici iVX. 1 a. . ZüO.
nrflfTne 178 ba 1 ne 111 I/o . ^5 M 9^7 ' A 91^7

J allo a III a IVX. ^ i a. .. ^ 1 ,
1 1' m4fifïb fififlIdvXdlllo U tj U, UU d.

Qrtnme 1 78 hoii tum i/o u. ^- 947 " A 9»7JalvoalllU ^/ a. A. ^, fi b (\f{IdUoClXlo tJ u, UU d.

t'a 1 01 * A 1 fiO ^ 1 9 919
J I loa 1X1 i-O , ^ x . lafta M 4R b

vn- 999 h loftsfl M 61 b

M IIbUli ±. 1 X . - M 999 h
J a V J IVX . £à

.

IflftSVTTIflTl M 61 bi d 1 L/ >3 Y LU d II XTX • yj 1. KJ

qfbtä M 111bdil XlUdi lYX. XXX U. Jd/iaXl lYX. z^O u. IdiUld IVX. d.

îi ^"0 111ctl üc XXX . - 111 h
J dl XI üd iVX. XXX u. 1 Q lr£ f a ri m 7A

1 dnolc UU t '± .
don Ol . ^ . 99fi b 1 1' 7 11 d U. d 11 XV.l • # X d •7 Maij . • «/ da 1 " M 42 h

kady- M. 191 a. langaks 43 a.

pd M 49 /^ 18'ïIvdlgUUU XOcl d. 1 n 44LOill^yj d*

eed' 42 a. kandan M. 204 b. lanks M. 43 a.

eis 168 a. kandleme 204 b. lanksa M. 43 a.

eise 168 a. kandiems 204 b. lanksta M. 43 a.

elest 11 b. kandoms 204 b. lasmo 19 a: A. 66.

elle 11 b. kannan M. 204 b. latsan M. 65 b.

ene 166 a, 167 a. kantf M. 204 b. lavso 61 b.

erä- M. 49 b: A. 108. kavl- M. 226 a. lavsoms 61 b.

erke 111 b. kavyl M. 226 a. lavtomo 43 b.

erams 219 b: A. 231. kelev 237 a: A. 256. lavtomov 43 b.

es 168 a, b. keli M. 237 a: A. 256. laz 49 b.

esa M. 120 b, 166 a, 167 a, 168 a. kelmä M. 136 a. lazan M. 49 b.

ese 120 b. keime 136 a. lazf M. 49 b.

eses 168 a. kend'al 227 a: A. 247. lazks 49 b.

es-estyn M. 168 a. kirnä M. 154 a. laznoms 49 b.

es-esyn (-esyt, -esynza) M. 1 68 a. kiza M. 226 a. lazoms 49 b.

eske 95 b. kize 226 a. lade- M. 39 a.
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läm 57 a.

läme 57 a.

länge 54 a.

läpaman M. 61 b.

läpä M. 61 b.

läpftan M. 61 b.

lätse- 39 a.

läzdems 67 a.

läze 67 a. «.

lede- 39 a.

ledema 39 a.

ledse- 39 a.

led'ma 39 a.

lenga M. 54 b.

lengä M. 54 a, b,

lenge 54 a.

levés M. 61 a.

liende- M. 25 b: A. 76.

lihnan M. 18 b.

lihte- M. 18 b.

lihtïma M. 18 b, 19 a: A. 66.

lije- M. 25 b: A. 76.

lise- M. 18 b, 19 a: A. 66.

lisems 18 b.

lisima 18 b, 19 a: A. 66.

liéan M. 19 a: A. 66, 20 a: A. 66.

liéme 18 b.

lisnems 18 b.

livlems 18 a.

livtems 18 a, 19 a: A. 66.

livtima 97 b.

livtlems 18 a.

livta 97 b.

loftsa-langa M. 43 a.

lou M. 17 a: A. 65.

lov 17 a: A. 65.

lovaza 34 b.

lovno- 33 a.

lovo- 33 a.

lovtakadoms 76 b, 97 b.

lovtane 76 b, 97 b, 99 a.

luvy- M. 33 a.

luvyndy- M. 33 a.

l'and'ams 71 a, b.

m 58 a, 95 a.

mar M. 136 a.

mäks 240 a: A. 261.

mäne- M. 20 a: A. 66.

53 b.

meje 124 a.

mené- 20 a: A. 66.

mes M. 240 a: A. 261.

mokyr M. 227 b.

mon 2 a.

mons 168 a.

monts M. 168 a.

morgo 214 b.

mosa M. 229 b: A. 248.

mukoro 227 b.

mukyr M. 227 b.

murda- 228 b: A. 248.

muékems 75 b.

muvurda- 228 b: A. 248.

myrda- 228 b: A. 248.

naksada M. 184 b: A. 214.

naksadan M. 184 b: A. 214.

naksado 184 b: A. 214.

naksadoms 184 b: A. 214.

nar M. 136 a.

narai M. 151 b.

narams 151 b, 211 b.

naran M. 151 b, 211 b.

nardams 151 b, 211 b.

nardan M. 151 b, 211 b.

nardlems 151 b.

narnan M. 151 b,

nacfty- M. 91 a, 92 b.

nacka M. 91 a, 92 a.

nacko 91 a, 92 a.

nacko- 91 a.

nacky- M, 91 a.

nacto- 91 a.

nacufty- M. 91 a.

navams 184 b: A. 214.

navsems 184 b: A. 214.

nenä M. 166 a, b, 167 a, b.

nene 167 a, b.

nola 221 a.

nolga M. 214 a, 221 a.

nolgo 221 a.

nolgov 221 a.

nolgu M. 214 a, 221 a.

nona 167 b.

nor 136 a,

nor-mal' 136 a.

nulgudeme 220 a.

nulgudems 220 a.

oma M. 121 b, 164 a.

ombo 121 b, 164 b.

ombotse 164 b.

ombotsede 164 b.

ombyt M. 164 a.

omytseé M. 164 a.

or M. 159 b.

ortsamo 159 b.

ortêams 159 b, 160 a.

ortsavtoms 159 b.

otsä M. 101 b.

otsu M. 101 b.

otsu M. 101 b.

ov M. 226 a.

oza 12 a.

pango 118 b.

pangov 118 b.

pena-laiiga 43 a.

pezems 97 a.

pisikize- 106 b.

piskeze- M. 106 b.

pfa-lovaza 34 b,

raudza M. 240 a: A. 261.

ravzo 240 a: A. 261.

sa- 35 a: A. 89.

saje- M. 35 a: A. 89.

sala- 13 b.

salaj M. 13 b.

salava 13 b.

saly 13 b.

san 10 b.

sä M. 120 b, 121 a.

säjam M. 38 a.

säjede 104 a, 185 a.

säl 11 b.

särädan M. 149 a.

särätf M. 149 a.

säfgä M. 48 b: A. 107.

Särge 48 b: A. 107.

säskä M. 106 a.

säske 106 a.

se 120 a, b, 121 a.

sed M. 200 a, b.

sedaf M. 200 a.

sedal M. 200 a.

sedan M. 200 a.

sede 200 a, b.

38*
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sede (ikele, paska) 120 b.

sed'ams 200 a.

seetste 104 a.

sei 120 b.

seje 38 a.

sejede 104 a, 185 a.

seke 120 b.

sei M. 11 b.

selgä M. 217 b.

selge- M. 217 b, 218 a.

selgyndy- M. 217 b.

selmä M. 136 a, 202 a.

sei' 136 a.

sel'ge 217 b.

sel'ge- 217 b.

sel'gede- 217 b.

sel'gne- 217 b.

sel'me 136 a.

senara M. 120 b.

senarda M. 120 b.

senars M. 120 b.

sene 120 b.

senak 120 b.

sen kar§o 120 b.

sen kis 120 b.

sepä M. 55 a: A. 114.

sepe 55 a: A. 114.

serä M. 63 b, 88 a.

sere 63 b, 88 b.

seredems 149 a.

sered'me 149 a.

serev 63 b, 88 b.

serevgadoms 63 b.

seri M. 63 b, 88 a.

sera M. 63 b, 88 a.

sefan M. 116 b.

sergedems 116 b.

sese 120 b, 166 b, 167 a.

seske 120 b.

seste 120 b, 166 b, 167 a.

sev 120 b.

seve- 10 a.

siänä M. 120 b.

sida M. 104 a.

sidesta M. 104 a.

sildeje 118 a.

sire 187 a, b.

sisera 12 b.

sivel M. 115 b, 116 a.

sivil M. 115 b.

sizal 227 a, »: A. 247.

soda- 24 b.

sodavks 24 b.

soks 77 a, 78 a.

sola M. 11 a.

sola- 1 1 a.

solafty- M. 11 a.

solavto- 11 a.

soly lia.
son 2 a, 11 b.

sons 168 a.

sonts M. 168 a.

sra- 65 a.

srady- M. 63 b, 65 a, 212 b.

srams 63 b, 212 b.

sravlems 63 b, 212 b.

sravlevoms 63 b, 212 b.

stafks M. 83 a.

stak M. 168 a.

stama M. 168 a.

stan M. 83 a.

stanä M. 168 a.

stir M. 201 a: A. 224.

strams 63 b.

stravlems 63 b, 212 b.

stravtlems 63 b, 212 b.

sudo 13 a.

suks 77 a, 78 a.

suman 82 a.

sur 102 b, 103 a, 136 a.

surgozams 176 b, 177 a.

surka 103 a, 133 b.

surks 136 a.

surks M. 136 a.

sustaras 83 a.

sustavks 83 a.

sutse- M. 51 a.

sy 10 b.

syi M. 10 b.

syjav 10 b.

syrady- M. 63 b, 212 b.

syrafty- M. 63 b, 65 a, 212 b.

syrgams 176 b.

syrgavtoras 176 b.

syrgeéan M. 176 b.

syrgozams 176 b, 177 a.

syrhkan M. 176 b.

syvelev 115 b.

syvel'llöb.

éad-ingelâ M. 120 b.

saka M. 120 b.

éango 209 a: A. 226.

éasa M. 167 a, 168 a.

éasendi M. 120 b.

sasta M. 167 a, 168 a.

soks 11b.
éolgoms 132 a.

solfovt 132 a.

solgyms M. 132 a.

solksams M. 132 a.

sopan M. 22 a.

sopf M. 22 a.

sopokênems 22 b.

sopoms 22 b.

soravt 88 b,

sorma 187 b, 188 a.

sorraadan M. 187 b.

sormadoms 187 b.

sormav 187 b.

sov215a.
soVone 215 a.

sudo- 51 a.

sudse 51 a.

sudy- M. 51 a.

sulgamo 131 a, 132 a.

sulma M. 131 a.

sulmams 131 a.

sulmo 131 a.

sulmov 131 a.

sura 189 b, 214 a, b.

surä M. 12 b: A. 47, 88 a.

éure 12 b: A. 47, 88 b.

éuren 88 b.

éursima 187 b.

éurtsym M. 187 b.

suru M. 208 b: A. 226, 212 b,

214 a, b.

sutée- M. 51 a.

suvordoms 15 b, 102 b, 197 b.

saraâ M. 40 b.

saman M. 229 a.

samdan M. 229 a.

satsan M. 41 b.

satsuftan M. 41 b.

satsyftan M. 41 b.

satsyma-vasta M. 41 b.

§ava M. 229 a.

savy- M. 23 a.
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§avyndy- M. 23 a.

säjär M. 89 b.

säk§i M. 227 a.

§äv M. 110 a, 185 a, 200 a.

sejer M. 10 a, 194 b.

seksei 227 a.

si M. 125 b.

sin M. 25 b.

sirä M. 187 a.

sir M. 187 a.

sitsau M. 133 a, 136 b.

sobda M. 22 a: A. 72.

sora- M. 34 b: A. 87, 194 a, 197

a: A. 222.

sov M. 30 b, 185 b, 198 a, 225
b, 226 a: A. 241.

sovan M. 30 b, 78 b,

sovar M. 30 b, 34 b, 130 b, 185

a, 198 a.

sovéan M, 30 b, 78 b.

st§-atäi 101 a.

st§-avai 101 a.

sufta M. 125 a, 200 a.

sura M. 206 a, b, 212 b.

suryman M. 213 a.

suryptan M. 213 a.

surysta M. 213 a.

suva M. 30 b.

suvanä M. 30 b.

suvar M. 30 b.

suvendy- M. 225 a.

suvy- M. 222 a, b, 225 a.

suz 41 b.

taga M. 230 a.

tago 230 a,

tarât M. 214 b.

targan 237 a.

tarvas 239 b.

tä M. 122 b, 167 b.

tästä M. 206 b.

te 122 b, 167 a.

tehter 201 a: A. 224.

tejtef 201 a: A. 224, b: A. 224.

teke 122 b.

tene 122 b, 167 a, b.

teraza M. 242 b.

tese 122 b.

teste 122 b.

teta M. 166 a, b, 167 a, b.

tikse-Ied'ma 39 a.

titä M. 167 a, b.

to 121 b.

tokadoms 146 b.

tokams 146 b.

tokan M. 78 b, 147 a.

tokatodoms 146 b.

tokéan M. 78 b, 147 a.

tokêems 78 b, 146 b.

tol-livta 97 b.

ton 2 a.

tona 163 b.

toiis 168 a.

tonts M. 168 a.

tormodoms 177 b, 178 a.

tosa M. 163 b.

toso 163 b.

tostije- M. 83 a.

tosto 163 b.

tov 163 b.

tovata 163 b.

tovoldo 121 b, 163 b.

tovylda M. 121 b, 163 b.

toza M. 163 b.

tozov 163 b.

tuikams 205 b.

tujan 202 b, 205 a.

tujems 202 b, 203 a, 205 b.

tuka 205 b.

tuksnems 205 b.

tundä M. 32 b.

tundo 32 b.

turvâ 190 a.

tusta M. 161 b.

tusto 161 b.

tylkadoms 220 a: A. 233, b: A.

233.

tyrvâ M. 190 a.

taftama M. 121 a: A. 180.

taka M. 121 a: A. 180, 122 b.

tasa M. 122 b.

tasta M. 122 b.

tse M. 120 b.

tsirne 116 b.

tsirnems 116 b.

tâalgams 219 a.

tâalgsems 219 a.

tèama 40 b.

tsamdoms 229 a.

tsariga M. 209 a: A. 226.

tsangodems 66 b.

tsarams 219 b: A. 231.

tèaravtorns 219 b: A. 231.

tâatâmo 41 b.

tsatsoms 41 b.

tSatstoras 41 b.

tsavmoras 229 a.

tsavno- 23 a.

t§avo 229 a.

tsavo- 23 a.

tsavs 229 a.

tsäver 10 a, 19 a: A. 66, 44 a.

t§ef 89 b.

t§eir 10 a.

tsev 110 a, 185 a, 200 a.

tsevte 183 b, 185 a, b, 243 a.

tsi 125 b.

tsiava-livtima 97 b.

tèijems 25 b, 78 a.

tsilgä M. 118 a.

tsilian M. 116 b.

t§ine- 25 b.

tsiris 187 a.

tsif 187 a.

tsire 187 a.

tsopoda 22 a: A. 72.

tsov 30 b, 185 b, 198 a, 225 b.

tsovamo 30 b.

t§ovams 30 b, 78 a.

tSovaf- 30 b, 34 a, 130 b, 198 a.

tSovine 30 b.

t§ovoramo 33 a, 194 a.

tâovorams (têovorams) 33 a, 34
a, b: A. 87, 194 a, 195 a, 197
b, 232 b.

tsovorgadoms 33 a, 194 a.

tsovorgaleras 33 a.

tsovorgavtoras 33 a.

tsovorks 33 a.

tsovorytsa 33 a.

têufan M. 83 b.

tsukams 83 b.

tsukadoms 83 b.

tèuro 206 a, b, 213 a.

tâurolgadoras 213 a.

tèurolgavtoms 213 a.

têutsav 133 a, 136 b.
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t§uv 222 a, 225 a.

t§uvo- 222 a, b, 225 a.

tsuvto 125 a, 200 a.

tsuvton 125 a.

41 b.

uj M. 105 b: A. 163.

umok 164 b, 169 b, 170 a: A.

205.

umoksto 164 b.

uro 136 a.

valda M. 216 b.

valdo 185 a, 216 b.

vano- 231 b.

vany- M. 231 b.

vardza- M. 160 b.

vartsa- 160 b.

varza- M. 160 b.

vatsa- 160 b.

vatSlems 160 b.

vatstams 160 b.

va^dams 226 a.

vazov 226 a.

vä§ems 42 b.

väsnems 42 b.

vele 182 b: A. 213.

Velen 182 b: A. 213.

velf M. 182 a.

velka M. 182 a,

velks M. 182 a.

vefga 182 a.

vel'hks M. 182 a.

vel'hnan M. 182 a.

vel'hfaf M. 182 a.

vel'htan M. 182 a.

vel'ks 182 a.

182 a.

velmaytoms 182 a.

vel't 182 a.

vel'tams 182 a.

vel'tavks 182 a.

vel'taz 182 a.

veâkine 237 b: A. 257.

viede 185 a.

viSkine 237 b: A. 257.

Finnischer index.

aalua 216 b.

aaluva 216 a, b.

aamu 166 a, 170 a: A. 205.

aamuin 166 a, 169 b.

aamuinen 166 a.

ahven, ahvena 108 a: A. 169.

aika 105 a.

aivo, aivu 105 a: A. 163.

ajaa 108 a: A. 169.

aju 105 a: A. 163.

akana 208 b: A. 226.

ala 108 a: A. 169.

alje 216 b.

alkaa 216 b.

alke 216 b.

alku 216 b.

alua 216 b.

aluva 216 a, b.

ammo 166, a, 170 a: A. 205.

ammoin 164 b, 165 b, 166 a,

170 b.

ammoinen 164 b, 165 a, b, 169 b.

ammon 164 b, 165 a, 170 a: A.

205, b: A. 205, 171 a.

ammuin 164 b, 166 a.

ankara 104 b.

appi 108 a: A. 169.

arpa 108 a: A. 169.

ati 101 a: A. 160.

ääni 117 b.

äkisen 113 b: A. 175.

äly 174 a, 175 b.

älymielinen 175 b.

älytä 175 b.

ätti 101 a: A. 160.

elkeä 220 b,

erata 179 a.

erä 179 a.

erätä, eräellä 179 a.

eretä, erjetä 179 a.

erhebtyä 179 a.

erheillä 179 a.

erhettää 179 a.

erhettyä 179 a.

eri 179 a.

erinäinen 179 a.

eritä 179 a.

erittää 179 a.

179 a.

eroittaa 179 a.

erota 179 a.

etsiä 70 b.

haalakka 216 b.

haalea 216 a, b.

haamo 40 b.

haamoinen 40 b.

haamu 40 b.

haamuinen 40 b.

haamuta 41 a.

haara 3 a, 194 b

226, b: A. 226,

a, b, 216 a.

haarainen 208 a: A. 226.

haarava 212 b.

haarikko 208 a;

haarukka 208 a

haaska 229 a.

haaskata 229 a,

hae' 42 a.

haetan 42 a.

hahmia 40 b.

hahmo 40 b.

208 a, »: A.

213 a, b, 214

A. 226.

A. 226.



Wandlungen der anlautenden dentalen spirans IM OSTJAKSICHEN. 303

hahmoa 40 b.

hahmuta 41 a.

haikea, haikia 16 b.

haiku 16 b.

haisen 24 b.

haiska 229 a.

haiskata 229 a,

haistan 24 b.

haisu 24 b.

haja 229 a.

hajaan 24 b.

hajota 229 a.

hajottaa 229 a.

haju 24 b.

haka 209 a: A. 226.

hakara 145 b, 208 a: A. 226.

hakaroita 145 b.

hakata 146 a.

hakea 42 a, 224 b.

hakelen 42 a.

hakeri 208 a: A. 226.

hako, haku (quaestio) 42 a, 224 b.

hako (ramus) 209 a: A. 226.

hakoinen 209 a: A. 226.

hakula 185 a, b.

hakuli 209 a: A. 226.

hakus 42 a.

halava 194 b.

halea 216 a, b.

haljakka 216 b.

haljeta 132 a: A. 185.

halki 132 a: A. 185.

halko 132 a: A. 185.

hallakka 216 b.

hallea 216 b.

hallia 86 a.

hammas 3 a.

hangas 209 a: A. 226.

hanhi 3 a.

hanka 209 a: A. 226.

hanko 209 a: A. 226.

hankura 209 a: A. 226.

hapena 185 a.

hapene' 185 a.

hara 211 a, 213 a, b, 214 a, b,

216 a, b.

hari 212 b, 217 a.

harja 186 a: A. 215, 186 b, 188

b, 189 a, »: A. 217, 189 b: A.

217, 190 b.

harjahius 189 a.

harjainen 186 b.

harjanne' 186 b.

harjas 186 b, 189 a, b.

harjata 186 b.

harju 186 b.

harkata 212 a: A. 230, 212 b:

A. 230, 213 a, 217 a.

harkki 213 a, b, 217 a.

harkkipuu 213 a.

harrai 187 b.

haro 208 b: A. 226, 211 a, 212

b, 213 a, b.

harpata 212 b.

harre 212 b.

harsea 212 b.

harsi, harski 212 b.

harskea 212 b.

harsu 212 b.

harva 206 a, b, 207 a, 210 b,

211 a, 212 b, 213 a, 214 b,

217 a, 243 a.

harvaan 212 b.

harvainen 206 b.

harvasti 212 b.

harvoin 212 b.

haudata 223 b.

haudoksella 79 a.

haudoksia 79 a.

haudoskella 79 a.

haukata 223 a, 224 b.

hauki 42 b.

haukkoa 222 a, b, 223 a, 224 b.

hauras 185 a.

hauska (res rejectanea) 229 a.

hauska (vergänglich) 229 a.

hauskas 229 a.

hauskata 229 a.

hauta 222 a, b, 223 a, b, 224 a:

A. 239, b: A. 239.

hautoa 79 a.

havahuttaa 27 b.

havaitsemattomuus 24 b.

havaita 24 b, 223 b.

havakka 224 b.

havallan 42 b.

havaltaa 224 b.

havartaa 224 b.

havata 24 b, 27 b, 223 a, b, 224
b: A. 239.

havautan 27 b.

havea, havia 42 b, 224 b, 225 a.

havelias 42 b, 224 b.

havellan 42 b.

havelo 224 b.

haveltaa 224 b.

haven 185 a.

havi 42 a.

havia 42 a, 223 a, 224 b.

havikko 209 a: A. 226.

havilla 42 b.

havita 42 a, 224 b.

havo, havu 209 a: A. 226.

havus 42 a, 224 b.

hääly 81 a.

häälyä 81 a

häätää 36 b.

häätyä 36 b.

häävi 31 a: A. 82, 72 b: A. 132.

häikkä 194 b.

häilätä 81 a.

häily 81 a.

häilyä 81 a.

häivä 31 a: A. 82, 72 b: A. 132.

häkä 113 b.

häkännellä 113 b.

häkärä 113 b.

häkästyä 113 b.

häkäyttää 113 b.

häkkä 113 b.

häkkärä 113 b.

häkkiäll3b.
häkyttää 113 b.

hämärä 127 a.

hämärtää 127 a.

hämätä 127 a.

häray 127 a.

hän 2 b, 11 b, 70 b, 169 a, 206 a.

häntä 26 b.

häpeä 22 a: A. 72.

häri 212 b, 217 a.

häristä 117 a.

härittää 217 a.

härkä 213 a, 217 a.

härkäin 213 a.

härkin 213 a.

härkki 213 a, 217 a.

härmä 135 b, »: A. 190.

häväle 224 b.

häväliäs 224 b.



304 Nikolai Anderson.

hävältää 224 b.

hävele 224 b.

häveliäs 224 b.

häveltää 224 b.

hävetä (sich schämen) 22 a: A. 72.

hävetä (vergehen) 229 a.

häviä 229 a,

hävitä 229 a.

hävittää 229 a.

häyly 81 a.

häylyä 81 a, 219 a: A. 231.

häyrä 113 b.

hehka 100 b.

hehkata 100 b.

hehku 100 b.

hehkua 100 b.

heilata 81 b.

heilua 81 a.

heimas 127 a.

heinä 28 b, 92 b.

heitellä 25 b: A. 76.

heittää 25 b, »: A. 76, 218 b.

heivi 30 b.

hekkua 100 b.

helätä 116 b.

hele 117 a

heleä, heliä 115 a, b, 117 a.

helinä 116 b.

helistä 116 b.

heljua 81 a.

helke 1 17 a.

helkka 117 a.

helkkä 117 a.

helkkää 117 a.

helkkua 81 a.

helkkyä (schwanken) 81 a, 219 a,

)>: A. 231.

helkkyä (klingen) 117 a.

hellanlehti 55 b.

hellä 55 b.

hellua 81 a.

hellittyä 55 b.

helma 55 b.

helme 55 b, 56 a: A. 116.

helmi 55 b.

heloittaa 117 a.

helta 55 b.

heltu 55 b.

heltyä 55 b.

helulieb.

hely 116 b.

helve' 55 b.

hengätä 84 a.

hengelliuen 84 a.

hengen-sulku 132 a.

henki 84 a, 85 a.

hepakka 185 a.

hepala 185 a.

hepale' 185 a.

hepalehtaa 185 a.

hepalo 185 a.

hepenät (plnr.) 185 a.

hepsa 185 a.

hepsata 185 a.

herä 176 b.

herätä 176 a.

herättää 176 a.

here' 176 b.

hereä, heriä 176 b.

heretä 206 b.

herevä 176 b.

herjetä 206 b.

herkeemättä 206 b.

herkka, herkkä 176 b.

heveä, heviä 183 b, 184 a, b: A.

214, 185 a, b, 206 a, 243 a.

hia 12 a.

hiehka 100 b.

hiekka 30 b.

hieno 30 b.

hiepua 31 a.

hiera 34 a, b, 130 a, b.

hiere 33 b, 34 a.

hierin 34 a.

hierin-kivi 130 a.

hieroa 34 a, 130 a, 231 a, 232 b.

hierein 34 a.

hierota 34 a.

hierre' 34 a.

hierrin 34 a.

hierta 34 a, 130 a.

hierta-kivi 130 a.

hiertää 31 a, 34 a, 130 a, 231

a, b.

hiestame 194 b.

hieta 30 b.

hievä 30 b.

hievukka 30 b.

hievun 31 a.

hiha 12 a, 41 a, 206 a.

hihna 12 a: A. 46.

hihoa 12 a: A. 46, 30 b.

hihtaa 77 b.

hihtää 25 a: A. 76, 25 b.

hiihdaltaa 25 b.

hiihtaa 25 b, 77 b.

hiihtää 25 a: A. 76, 25 b.

hiipiä 31 a.

hiiri 3a,»: A. 5, 10 a, 194 b,

196 a, 206 a.

hiiva 30 b, 198 a.

hiivin 31 a.

hija 12 a.

hijoa 30 b.

hijoin 130 b.

hilas 199 b.

hilasta 117 a.

hilata 117 a.

hileä, hiliä (gellend) 117 a.

hileä (glatt) 199 b.

hilistä 117 a.

hiljua 117 a.

hilkata 117 a.

hilke 117 a.

hilkka 117 a.

hilkkaa 117 a.

hilkkuall7a.
hilo 199 b. 202 b.

himeä, himiä 127 a.

himentää 127 a.

himertää 127 a.

himu 127 a.

hinta 206 a.

hioa 30 b, 77 b.

hipiä 72 b: A. 132.

hipua 31 a, 77 b.

hiristä 117 a.

hirnua 117 a.

hiuka (sandkorn) 30 b, 31 a.

hiuka (stimulatio stomachi) 226 a:

A. 241.

hiukka 30 b.

hiukua 77 b.

hius 31 b, 72 a, »: A. 132.

hiuvata 226 a: A. 241.

hiuve' 30 b.

hivata 30 b, 77 b.

hivellä 30 b, 77 b.

hiveltää 226 a; A. 241.

hiviä (faser) 72 a.
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hiviä (haut) 72 b: A. 132.

hiviö 72 b: A. 132.

hivoa 30 b, 31 a, 77 b.

hivotin 130 b.

hivua 77 b.

hivus 31 b, 72 a.

hohdata 100 b, 218 a.

hohde' 100 b.

hohkaa 100 b.

hohku 100 b.

hohkua 100 b.

hohtaa 100 b, 125 b, 126 a, 127

a, b.

hohto 100 b.

hohvata 100 b.

hoime 27 b, 223 b.

hoimi 223 b.

hoitaa 27 b, 223 a, b.

hoito 27 b, 223 b.

holkkua 117 a, 219 a.

hopakka 197 b.

hopea, hopia 107 b: A. 167,

126 a.

hopelo 87 b, 197 b.

hopero 87 b, 197 b.

hopertaa 87 b, 197 b.

hopina 87 b

hopista 87 b, 197 b.

hopo 197 b.

hopokka 197 b.

hopottaa 197 b.

horma 187 b, 188 a.

hormi 187 b.

hormu (runzel) 187 b.

hormu (röhre) 187 b.

hormuinen 187 b.

horo 194 b, 195 a.

hourata 34 a, 194 a, b, 195 a, b,

197 b.

houru-eno 34 a.

houru-pää 34 a, 194 b, 195 a.

hovelo 87 b.

hölkkyä 117 a, 219 a.

hönkä 84 a.

höpinä 87 b.

höpistä 87 b.

höristä 117 a.

höysi 10 b.

höysinen 10 b.

huhta 125 a.

huhtia 125 a.

huhtoa 23 a, »: A. 73.

huippu 194 b.

hujan-hajan 229 a.

huljua 219 a.

hulkkua 117 a, 219 a.

huolea 27 b.

huolla 27 b.

huoma 27 b, 223 b.

huomaita 27 b.

huomata 27 b, 223 b.

huomen 27 b, 126 a.

huomi 27 b.

huomio 27 b.

huone' 27 b, 126 a, 223 b.

huude' 17 b, »: A. 65.

huu'e 17 b.

huuhta 125 a.

huuhtia 125 a.

huuhtoa 23 a, b: A. 73.

huutaa 51 a.

huuto 51a.
hyä 67 a.

hyhmä 17 b.

hylätä 217 b, 218 b.

hyljätä 217 b, 218 a, b.

hyljäytä 218 b, 219 a.

hyljy''217 b, 218 a.

hyljyä 219 a.

hylkäytä 218 b.

hylkiä 218 b, 222 b: A. 237.

hylkkyä 117 a, 218 b, 219 a, »:

A. 231.

hylky 217 b, 218 a.

hylkyttää 219 a.

hyö 66 b, 67 a.

hyödyttää 66 b.

hyökäistä 39 b.

hyöstyä 66 b.

hyötö 66 b, 67 a.

hyöty 66 b.

hyötyä 66 b.

hyötyinen 66 b.

hyötyvä 66 b.

hyristä 117 a.

hyvä 66 b, 67 a, 175 b.

hyy 17 b, »: A. 65, 18 a: A. 65.

hyyde' 17 b, »: A. 65, 18 a: A.

65.

hyy'e 17 b.

hyyhä 17 b, »: A. 65.

hyyhärö 17 b, »: A. 65.

hyyhmä 17 b, »: A 65.

hyyttää 17 b, »: A. 65.

hyyttö 17 b, »: A. 65.

hyytyä 17 b.

idättää 42 a.

idätys 42 a.

ide' 42 a.

ihte 168 a, 169 a.

ilja, iljä 220 b.

iljetä 220 b.

iljettää 220 b.

ilkastaa 70 b.

ilkastella 70 b.

ilkeä, ilkiä 220 b.

ilkeen 128 a: A. 184.

ilma 128 b, 129 a, 136 a.

ilmari 128 b, 136 a.

ilme, ilmi 128 b.

ilmestyn 128 b.

ilmi-valkia 128 b.

ilo 129 a.

ilüinen 129 a.

ilossa 129 a.

ilves 129 a.

irta 179 a.

isä 101 b.

iso 101 b.

itä 42 a.

itää 42 a, » : A. 102.

ite 168 a.

itek 168 a.

ito 42 a.

itse 168 a, 169 a.

itsekkin 168 a.

itse-kukin 1 68 a.

itse-mielinen 168 a.

itse-päinen 168 a.

itu 42 a.

ity 42 a.

jaamehtua 237 a: A. 257.

jaga- 222 b.

jalaja, jalava 221 a: A. 234.

jalka-puoli 175 a.

jauhan, jauhon 226 b.

jähmettyä 237 a: A. 257.

jähtyä 237 a: A. 257.
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jälä 221 a.

jälsi 221 a.

jältä 221 a.

järeä 111b,
järin III b.

järkeä III b.

järki III b.

järsätä 152 a, 212 a.

järsiä 152 a, 212 a.

järvi III b, 112 a, b.

jouda- 218 a, 222 a, b, 231 b.

jousi, joussi 226 b, »: A. 245.

joutsi 226 b.

julistaa 128 b.

julkaista 128 b.

julkeen 128 a: A. 184.

julki 128 b.

julkia 128 b.

julkinen 128 b.

julkka 220 b.

julmus 82 b, 129 a, 194 a: A.

219, b.

jumala 128 b: A. 184.

juo- 203 a.

juttelen 128 a: A. 184.

jylkeä, jylkiä 220b, 222 a: A.237.

jylkkä 220 b.

jyrhätä 152 a, 212 a.

jyrsiä 152 a, 212 a.

jyvä 128 b: A. 184.

kaarmu 135 a.

kalasääksi 227 a.

kalkkaa 130 b.

kalkkara 130 b.

kamalo 102 b: A. 161.

kangas-sarka 216 a.

kannin 204 a.

kantaa 204 a.

kantama 204 a.

kantamus 204 a.

kantuin 204 a,

karata 132 b.

karhea 240 b: A. 262.

karhu 240 b: A. 262.

karmu 135 a.

kaski 125 b.

katkera 114 a.

kaute- 222 a.

käärme' 135 a.

käävi 48 a: A. 106.

kährys 240 b: A. 262.

kälys 79 b, 80 a.

känsä 118 b.

käpi 48 a: A. 106.

kärhys 240 b: A. 262.

kärme' 135 a.

käsi-puoli 175 a.

käsnä 118 b.

kehno 106 b: A. 166.

keime 136 a.

kerkeen 173 a: A. 207.

kesä 226 a.

keski 203 b: A. 225.

kiljua 1 17 b.

kirmastaa 135 b.

kirvahtaa 135 b.

kiskoa 105 b: A. 164.

kitsas 114 a.

kitsata 114 a.

kiusa 37 b.

kivotan 37 b.

konko 45 a: A. 105.

konkonenä 45 a: A. 105.

konkonokka 45 a: A. 105.

koski 106 a: A. 164.

koukku 45 a: A. 105.

koukkunenä 45 a: A. 105.

koukkunokka 45 a: A. 105.

köhä 239 b: A. 261.

köhiä 239 b: A. 261.

kulma 110 b.

kulo (-valkea) 189 a.

kuokko 45 a: A. 105.

kurkku 13 b: A. 49.

kydöttää 125 b.

kyllä 171 b, 172 a.

kylmä 136 a.

kylmetä 37 b.

kypsyä 37 b.

kytätä 125 b.

kyven 58 a.

laaksi 108 a.

laatia 66 a.

laella 43 a.

laes 43 a, b.

Iahe 49 b.

lahea, lahia 49 b, 50 a, »: A.

109, 76 b.

laheta 49 b.

lahke 49 b.

lahkea, lahkia 49 b, 76 b, 237
b: A. 257.

lahketa 49 b.

lahki 49 b.

lahko 49 b.

lahkota 49 b.

lahtea, lahtia 75 a, 76 b.

lahti (los) 49 b.

lahti (bucht) 108 a.

lahtua 75 a, b, 76 a, b, 97 a.

laiska 50 b, 106 a: A. 164, 239
b: A. 261.

laka, lakka 43 a.

lakea, lakia 43 a.

lakeus 43 a.

laki 43 a.

lakki 43 a.

lakkla 31 a: A. 83.

lakoun 43 a.

laks, laksis 74 b.

laksahta 74 b,

laksi 108 a.

lakuttaa 31 a: A. 83.

langeta 44 a.

langon-mies 53 a.

langos 53 a, 79 a.

lanka 54 a: A. 112, b.

lanko 53 a, b.

lonko-mies 53 a.

lankous 53 a.

lanne 71 a.

lansa 71 a.

lansi 71 a.

lanto, lautto 71 a, b.

lantua 71 a, b.

laota 43 a.

lastu 49 b.

lauha 75 a, 76 b.

lauhea 75 a, 76 b.

lauhka 75 a, 76 b.

lauhkea 75 a, 76 b.

lauhtea 75 a, 76 b.

lauhto 75 a.

laahtua 75 a, 76 b.

laukki 99 b: A. 159.

laukku 99 b: A. 159.

laulaa 94 b.

lauvontai 76 b: A. 141.
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lavia 61 b.

lähde' 18 b, 20 a.

lähdetän 18 b.

lähetän 18 b.

lähteä 18 b, 20 a.

lähtemä 18 b, 19 a: A. 66.

lähtö 18 b, 53 b.

läksiäin 18 b.

läDgätä 44 a.

länget (plur.) 43 b.

länkä 44 a.

länkää 44 a.

länki 43 b, 44 a.

länkiluu 43 b.

länkipuu 43 b.

länkkä 44 a.

länkky 44 a.

länne 71 a.

länsi 71 a.

läntää 71 a.

läpi 60 b.

läpiä 60 b.

läpitse 60 b.

läpitten 60 b.

läväistä 60 b.

lävitä 60 b.

lävitek 60 b.

lävitse 60 b.

leimahta 98 a.

leimata 98 a.

leimiä 98 a.

leirau 98 a, 99 b.

leimua 98 a.

leimuta 98 a.

leiska 98 b, 99 a, b.

leiskata 98 b.

leissata 98 b.

leistää 97 b.

leitsottaa 97 b.

lenget (plur.) 43 b.

lengota 44 a.

lengottaa 44 a.

lenkata 44 a.

lenki 43 b.

lenkka 44 a.

lenko 44 a.

lentä- 25 b: A. 76.

lentto 71 a.

leppeä, leppiä 61 b, 183 b, 243 a.

leppyä 61 b.

epyttää 61 b. loiniotella 98 a.

eski 66 a. loimottaa 98 a.

eve', levet 61 a. loimu a, yy a, d.

eviä 61 b. loimuta 98 a.

evy 61 a. loistaa 10 0, y/ o, yo u, QQ

le- lo D. A. DD. loiste, loisto 97 b.

leüe / D. lOKO ou D.

lenka 98 b, 99 , b. loksata 74 b.

lenkata 98 b. loksis 74 b.

iehko 98 b. loksua 74 b.

lebkota 98 b. longas 44 a.

î i-i -.^ V.lenme 98 b, 99 . longas-luu 44 a.

lekata 98 b. longata 44 a.

iekinen 98 b. lonka 44 a.

D. lonkata 44 a.

D, yy a. lonke 44 a.

Zo a. A. /, d. lonkka 44 a, 45 b.

D. lonkka-luu 44 a.

Iren Q- 7QIGKSU- éiO d. A. /. lonkko 44 a.

iemahta 98 a. lonkkua, lonkua 44 a, 45 a.

iemi 57 a. lonsa 71 a.

lemu a, yy a, o. lontto 71 a.

98 a. los 74 b.

ierau-valkea 98 a. losa 74 b, 90 b.

iepe', liepes 60 b. losata 74 b.

ieppi 60 b. loska (falle) 28 b: A. 79.

iesi 97 b. loska, losko (schneeschlamm) 74

leska 98 b, 99 a, b. b, 90 b.

leskata 98 b. loskata 74 b.

lettaa 7 b. losma 90 b.

leve 60 b. loso 74 b, 90 b.

11 KU a b. lossa 90 b.

iikkuttaa 69 b. losu 74 b.

inkasta 44 a. losuta 74 b.

inki 44 a. loude, loue 46 a.

intu oz a. loukas 50 a: A. 109.

isä 67 a. loukka, loukko 50 a: A. 109.

isKa Zo d: a. /. loukku 50 a: A. 109.

itsa 28 b: A. 79. louna 98 a, 99 a.

lusko 227 b: A. 247. lounas 98 a.

ohjeta 49 b. loune 98 a.

ohkea 49 b. lovi 50 b.

49 b. löyly 40 a, 98 a.

ohkn 49 b 50 - A 109 lüde' 93 a.

ohkoa 49 b. luikata 95 a.

oho 49 b. luikko 95 a.

oikko 80 b. luikku 95 a.

oikkua 45 a, 80 b. luke- 33 a.

oikuttaa 80 b. luku 33 a.

oimanta, loimanto 98 a. lumi 17 a: A. 65.
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lunki 54 b.

luokastaa 45 a: A. 105.

luokka 45 a: A. 105, b: A. 105.

luokki 45 a: A. 105.

luosa 90 b.

luosata 74 a, b.

luoska, luosko 74 b, 90 b.

luoskio 74 b, 90 b.

luosma 90 b.

luoso 74 b, 90 b.

lusia 93 a.

luskata 74 b.

lutikka, lutukka 93 a.

lutu 93 a.

luu 34 b.

lykätä 68 b.

lykkäys 68 b.

lykyttää 68 b.

lymy 43 b: A. 103.

lynkä 44 a.

lyödä 39 a, 69 a.

lyötän 39 a.

lyötin 39 a.

lyöttimet 39 a.

lyyä 39 a.

mahala 76 a: A. 140.

mahla 76 a: A. 140.

maito-horrau 187 b.

makara 227 b: A. 248.

maksa 226 b: A. 245.

raarja 136 a.

määhä 76 a: A. 140.

mähävä 76 a: A. 140.

mäihä 76 a: A. 140.

mäkärä 207 b, 227 b: A. 248.

mäkrä 207 a, b.

mäkylä 227 b: A. 248.

raäyrä 207 a, b.

mehiäinen, mehiläinen 4 a.

menä 1 a.

menen 20 a: A. 66.

mesi 2 b, 4 a.

mesiäinen, mesiläinen 4 a.

mettiäinen 4 a.

mieli 174 b, 175 a, b.

mieli-puoli 175 a.

mikä 124 a.

mikään 124 a.

mikäli 124 a.

mikäs 124 a.

minä 1 a, b, 2 b, 70 b.

moska 76 a: A. 140.

moskali 76 a: A. 140.

moskata 76 a: A. 140.

moskea, moskia 75 b.

möhkä 228 b: A. 248.

möhkäle, möhkäre 228 b: A. 248.

möhkyräinen 228 b: A. 248.

raöhleä 229 a: A. 248.

möhö 228 b: A. 248.

muha 228 b: A. 248.

muhajaa 228 b: A. 248, 240 a:

A. 261.

muhea, muheva 228 b: A. 248.

muhka 228 b: A. 248, 229 b: A.

248.

muhkea 228 b: A. 248.

muhkura 228 b: A. 248.

muho 228 b: A. 248.

muhu 228 b: A. 248.

muin, muinain, muinan, mui-
nen, muinoin, rauinon 165 b.

muina, muino 165 b.

muinainen, muinoinen 165 b.

muiska, muisku 240 a: A. 261.

muiskata 240 a: A. 261.

muistaa 106 a: A. 164.

mukelo, mukero 227 b, » : A.

248.

mukka 228 a: A. 248.

mukkonen 227 b: A. 248.

mukkura 227 b.

mukula, mukura 227 b, »: A.

248, 228 a: A. 248.

raulloinen 165 b.

muu 165 b.

muulloin 165 b.

rauuna 165 b.

muunainen 165 b.

muunansa 165 b.

myhkyrä 228 b: A. 248.

nagra-, naura- 207 a.

nalja, nalva 220 b.

nartsu 155 a.

naru 155 a.

nä'eske-, nägeske- 203 a, b.

näge- 203 a.

näivä, uäiveä 184 a: A. 214. .

nälä, näljä, nälvä 220 b, 221 b.

Däljäinen, nälväinen 221 a.

nälvehtää 221 a, b.

nännä, nänni 138 a.

närhätä, närsätä 151 b, 211 b,

närhiä, närsiä 151 b, 211 b.

näriä 151 b, 211 b.

närkkiä 151 b.

närpeä, närpiä 211 b.

neide' 91 b, 92 b.

neidyttää 91 b, 92 a, b.

neiteä, neitiä 91 b, 92 a.

neiti 91 b, 92 b.

neityä 91 b.

neivä, nevä 184 a: A. 214.

nepsä, nepsi 184 a: A. 214.

nepseä 184 a: A. 214, b: A. 214.

neste 91 b, 92 b.

neveä 184 a: A. 214, b: A. 214,

243 a.

nieteä, nietiä 91 b, 92 a.

niini (-puu) 189 a.

niiska 91 b.

nila, nilja, nilo 220 b.

nilka 221 a.

nirhata 151 b, 211 b.

nokelo 227 b: A. 248.

nokka 227 b: A. 248.

nokkeinen 227 b: A. 248.

nokkela, nokkera 227 b: A. 248.

nokkelo 227 b: A. 248.

nokkonen 227 b: A. 248.

nostaa 58 b: A. 123.

nousta, nosta 58b: A. 123,206b.

nukero 227 b, »: A. 248.

nukeroluu 227 b.

nukka 227 b: A. 248.

nukke 227 b: A. 248.

nukkua 58 b: A. 123.

nulja 220 b.

nuljo, nulju 220 b, 221 a.

nuoska, nuoskea 91 a, b, 92 a,

129 b, 144 b.

nurmi 136 a.

nyhätä, nyhjätä, nyhkätä 240
a: A. 261.

nyrsätä 151 b.

nyrsiä 151 b.

odotella 224 b: A. 239.
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ohea 237 b: A. 257.

oikea 185 a.

oksalevy 61 a.

orpo, orvo 190 a.

paarraa, parma 135 a.

paha 175 b.

paska 105 b: A. 164, 106 a.

paskantaa 106 a.

päästä- 175 b.

päivän-terä 238 b.

peittä 22 b: A. 72.

peljätä 70 b.

perä 26 b.

pestä 97 a.

pettää 22 b: A. 72.

peukalo-hanka 209 a: A. 226.

pieni 56 a.

pienenlaineu 56 a.

pilves 152 b, 153 b.

pilvi 152 b, 239 a: A. 260.

poro 241 b: A. 264.

porohka 241 b: A. 264.

porsas 240 b: A. 262.

puoli 175 a.

pure- 241 b: A. 264.

puro, puru 241 b: A. 264.

rako 105 a: A. 163.

ranki 43 a: A. 103.

rankinen 43 a: A. 103.

ravio 87 b: A. 151.

ränget (plur.) 43 b.

ränki 45 b.

ränkiluu 43 b.

ränkipuu 43 b.

reikä 92 b, 93 a: A. 155.

renki 92 b, »: A. 155.

rohistua 240 a: A. 261.

ronka, ronkka 44 a, 45 b.

ruska, rusko 240 a: A. 261, b:

A. 261.

ruskea 240 b: A. 261.

ruskio, rusko 240 b: A. 261.

rutto (-tauti) 189 a.

saa- 35 a: A. 89, 60 a.

Saara 3 a, 194 b, 208 a, »: A.

226, 210 a: A. 226, 213 a, b,

214 b, 215 b, 216 a, b.

saareke 23 b.

saarento 23 b.

saari 23 b, 210 a: A. 226.

saarva, sarva 133 b, 134 b: A.

188, 135 a, b.

saarvas 133 b, 135 b.

saata 104 a.

Sahara 215 b.

sahra 208 a: A. 226.

sajeta 104 a.

sakara, sakari 208 a, »: A. 226,

215 b, 216 a.

sakea, sakia 104 a, 207 b.

sakka, sako 104 a.

sala, salainen 13 b.

salaa 13 b.

salaa-, salaja- 13 b.

salaus 13 b,

salava 194 b.

sale' 132 a: A. 185.

sammal, sammala, sammale'
16 b.

sangen 104 b.

sanka, sankka (dicht) 104 a.

sanka (henkel) 209 a: A. 226.

sankea, sankia 104 a.

saota 104 a.

sarana 62 a.

sarastaa 62 a.

sarastus 62 a.

sarja 186 b, 189 a, 190 b.

sarka 186 b, 216 a.

sarkoa 186 b.

sarva 187 a,

sarvi 189 b.

sataa 210 a.

saura 207 a, b.

savi 126 a.

savottaa 104 a.

savu-hormu 187 b.

sää, säe 31 b, 47 b, 72 a: A. 132.

sääkse, sääksi 227 a.

sääski, sääksi (culex) 106 a,

sääski (falco milvus) 227 a.

säe' 137 b.

säetä 223 b.

säije', säijes 31 b, 47 b, 48 a:

A. 106.

säikä 72 a: A. 132.

säikkä 194 b.

säily 223 b.

säilyä 223 b.

säkä, säki 1 37 b.

säkeä 223 b, 224 a.

säkehtyä 146 a.

säkeytä 146 a.

sänki 109 b.

särätä 117 a.

säre' 149 a, 213 b.

säristä 117a.
särjellä 148 b: A. 198, 149 a.

särkä, särkkä 187 a.

särkeä 147 b, 148 b: A. 198, 149

a, 213 b.

särki 48 b: A. 107.

särkiäin 149 a.

särky 149 a.

särkyä 149 a.

särmä, särmi 149 a, 187 a.

särrai, särvi 135 b.

särvi 187 a.

säyly 223 b.

säylyä 223 b.

se 120 b, 121 a.

seh, se 120 b.

seinä 92 b.

seisaa, seisoa 35 b.

seisanto 35 b,

seisattaa 35 b.

seisoa, seista 35 b.

seisoelen, seisoilen 35 b.

seisottaa 35 b.

seitsen 12 b.

seitti 47 b, 92 b.

seiväs 47 b, 92 b.

seivi 48 a: A. 106, 92 b.

seka 70 b.

sekainen, sekava 70 b.

sekauta 70 b.

sekä 122 b: A. 181.

sekottaa 70 b.

seleä, seliä, seljä 115 a.

selittää 115 a.

seljetä, selvetä 115 a.

selkä 26 a.

selkeä, selkiä, selkkä 115 a.

selko 115 a.

sellainen 120 b.

selvä 115 a.

seota, sevota 70 b.
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sepä, sepi 47 a.

sepä (iste idem) 120 b.

sepiä 47 a, b.

sepustaa, sevustaa 47 a.

setä 101 a.

sevätä 47 a.

seve 47 a.

sevi, seve 47 a.

siellä 121 b, 123 a, 137 a.

sieltä 121 b, 123 a, 137 a.

sieni, siena 38 b.

siera 34 a, b, 130 a, b.

siestame 194 b.

sietä, siitä 29 a, b: A. 80.

sievä 67 a.

siide' 18 a: A. 65.

siihen 120 b.

siime, sûmes 125b, 126b, 127a.

siimeä, siimiä 127 a.

siimestää 127 a.

siinä 120 b.

siintää 125 b, 126 b, 127 a.

siinto 126 b.

siintyä 126 b.

siiro, siro 63 b, 88 b.

siiroa 63 b.

siirottaa 63 b, 88 b, 91 b.

siirtä- 231 b.

siirto 88 b, 89 a.

siis 120 b.

siitä 120 b.

siitellä 29 b.

siittää 29 b, »: A. 80, 72 b.

siittävä 72 b.

siivo 67 a, 77 b.

sija, sia 198 a: A. 223, b.

sijava 198 a: A. 223.

sikä, sikempi 137 a.

sikäli 137 a.

sikemmä, sikemmäksi 137 a.

sikiä, sikiö 29 b.

siksi 120 b.

silava 115 b, 116 a.

silavoittaa 115 b.

sileä, siliä 199 b.

siletä 199 b.

silittää 199 b.

sillanalus 199 b.

sillä 120 b.

sillinen 120 b.

sillottaa 199 b.

silmä 37 b, 136 a.

silmän-terä 238 b.

silmä-puoli 175 a.

silo 199 b, 202 b.

siloinen 199 b.

silta 199 b, 200 b, 202 a, b.

simeä, simiä 1 27 a.

sinä 1 b, 2 b, 70 b.

sini 126 b.

sininen 126 b.

sinne, sinnek 120 b, 123 a.

sinni 120 b.

sipataa 87 b.

sipertä 87 b, 88 a.

sipistä 87 b.

sipoa 77 b.

siristä 117 a.

sirkeä, sirkiä 63 b, 88 b, 90 a.

sirketä 63 b, 65 a, 88 b.

sirkoa 117 a.

sirri 63 b, 88 b.

sirrittää 63 b, 88 b.

sirrottaa 63 b, 65 a, 88 b.

sisalisko, sisilisko 227 a.

sisarukset (plur.) 79 b.

sisä, sisäs 68 a.

sisi 227 b: A. 247.

sisikalut 68 a.

sisiliusko 227 a, b: A. 247.

sisu, sisus 68 a.

Sitte 120 b.

Sitten 120 b.

siuhata, siuhkata 78 a.

siuhkahtaa, siukalitaa 78 a.

siukea 77 b, 78 a.

siuvata 77 b, 78 a.

sivakas, sivakka 31 a, 77 b.

sivakka 77 a, 108 a: A. 168.

sivas 77 b.

sivata 77 b.

sivellä 77 b.

sivua 77 b.

soidin 210 a: A. 226.

soimata 210 a: A. 226.

soittaa (pellere) 28 a.

soittaa (spielen) 210 a: A. 226.

soittaja 210 a: A. 226.

soitto 28 b.

sokka 96 a.

solittaa 131 a.

soljeta 131 a.

solki 131 a, b, »: A. 185, 132 a.

solkinen 131 a.

solkis-puu 131 a, b.

solkivyö 131 a.

solkka 210 a: A. 226.

solkkinen 131 a, b, »: A. 185.

solkku 210 a: A. 226.

solmeta, solmita 131 a.

solmi, solmu 131 a.

solmia 131 a.

solmu-luu 131 a.

solmus 131 a.

sonkia 196 b: A. 221.

sonni 133 a.

sonsar, sonsare', sonsari 133

a, b.

sonsaroita 133 a.

sonsata 133 a.

sopajaa, sopata 87 b.

•sopertaa 87 b.

sopista 87 b.

sopottaa 87 b,

sorainen 211 a: A. 229.

sorea, soria, soreva 88 b.

soria, sorittaa 197 a.

soritus 197 a.

sorkea 88 b.

sorkka 214 a, 215 b.

sorko, soro 88 b, 90 a.

sorrai 102 b, 103 a, 136 a, 214 a.

sormus 136 a.

soroa 88 b.

sorppa 214 a.

sorto 88 b, 89 a.

sorvota 214 a, 215 b.

sose, soska, sosu 18 a: A. 65.

sota, soti 51 b, 52 a, b.

sota-mies, soti-mies 52 a.

sotia 52 a, b.

sotija 52 a.

sotkia, sotkua 83 a.

soudante 37 a.

soudattaa 37 a.

soudella 37 a.

souttaa 37 a.

sueta 29 b, 78 a, 93 b.

suhde', suhti 93 b.

suhta 93 b, 94 a.
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suhtainen 93 b.

suikahtaa, suiskahtaa 78 a.

suikaista 78 a.

suikata, suihkata 78 a.

suikea, suikia 78 a.

suippu 194 b.

suka, sukava 78 a.

sukaista 78 a.

sukauta 78 a.

sukea, sukia 78 a.

sukeuta 29 b.

sukeva, sukea 29 b, 78 a.

suklahtaa 78 a.

suksi 77 a, b, 78 a, 108 a: A.

168, b.

suksia 78 a, 108 a: A. 168.

suku 29 b, 93 b, 94 a.

sula 11 a, 116 a.

sula-, sulaa- 11 a.

sulatta-, sulaa- 11 a.

sulia, sulja 78 a.

suljahtaa, suikahtaa 78 a.

suikea 132 a.

sulku 132 a.

sulku-tauti 132 a.

sulloa 132 a, b.

suoja (wärme) 32 a, b.

suoja (Schutzdach) 126 a, 223 b.

suojainen (warm) 32 a.

suojainen (schützend) 223 b.

suojata 223 b.

suojella 223 b.

suolikainen, suolikka 132 b: A.

186.

suomia 82 a.

suomu 82 a, 194 b: A. 219, 210
a: A. 226.

suomukas 82 a.

suomus 82 a, 194 b: A. 219.

suomustaa 82 a.

suoni 10 b, 91 b.

suora 88 b, 90 a.

suoria 88 b, 89 b.

suorittaa 88 b, 91 b.

suortaa 88 b, 89 a.

suortua 88 b.

suortuva, suortua 88 b.

supista 87 b.

survata 15 b.

surve', survo 15 b.

survoa, survota 15 b, 197 a.

suu 13 a, 127 b.

suude' 13 a.

suurenarvoinen 237 b.

suureiiveroinen 237 b.

suuri 15 b, 237 a, b.

suurihintainen 237 b.

suurima, suuruma 15 b, 197 a.

suurtaa 15 b, 197 a.

suuru 15 b, 197 a.

suurus 15 b, 194 a, b, 197 a, b.

suuttaa 127 a, b.

suuttua 126 a, 127 b.

suvella, suvin 32 a.

suvi, suvempi 32 a, b.

suvinen 32 a.

syhä, syhy, syyhä, syyhy 118 b,

119 a: A. 179, b.

syhdätä 118 b, 225 a.

syhelmä, syyhelraä 118 b.

syhlätä, syhrätä 118 b.

syhyä, syyhyä 118 b, 119 b.

syhymä, syyhymä 118 b.

syhyttää, syyhy ttää 118, 119 b,

»: A. 179.

syi, syve, syy 12 b: A. 47.

sykätä, sykkää 83 b.

syksy, sykysy 11 b.

syli 11 b.

syleä IIb.
sylkeä 217 b, 218 a, b, 219 b,

222 a: A. 237.

sylki 70 b, 217 b.

sylkkiä 218 b, 222 b: A. 237.

sylkkycä 218 b, 219 b: A. 232.

sylky 217 b.

sylkyttää (reiben) 118 b, 119 b.

sylkyttää (schütteln) 218 b.

syltä 11 b.

sylvätä, sylvättää 219 a, 222 b:

A. 237.

synty 29 b, »: A. 80.

syntyä 29 b, »: A. 80.

syö- 10 a.

syökäistä 39 b.

syökätä 39 b.

syöksää 83 a.

syökselen, syöskelen 39 b.

syöksin 39 b, 83 a.

syöksy 39 b, 83 a.

syöksyä 83 a.

syösätä 83 a.

syöstä, syöksätä, syökseä 39 b,

83 a.

syöstäin, syöstävä 39 b, 83 a.

syöstyä 83 a.

syöttä- 10 a.

syrjä 187 a.

sysätä 83 a.

sysäytä 83 a.

sysi 210 b: A. 226.

sysiä 83 a.

syvä 225 a, b.

syvätä 225 a.

syventää 225 a.

syvetä (sich vertiefen) 225 a.

syvetä (wuhnen hauen) 225 a.

syveys, syvyys 225 a.

syviä 225 a.

syy (veranlassung) 30 a.

syy (Jahresring) 30 a, 119 b.

syylä, syyly (warze) 1 18 a, 1 19 b.

syylä (Jahresring) 119 b.

syylättää 118 a, 119 b.

syymä 119 b.

syys 11 b, 30 a.

syytää 83 b.

syyttää 118 b, 119 b: A. 179,

225 a.

syyty 119 b.

taa 121 a: A. 180, 122 b.

taaksen, taaksi 230 a.

ta'ampi, taempi 230 a.

ta'an 230 a.

taata, taato 102 a.

tahata, tahota 162 a.

tahdas, tahde 162 b.

tahea, tahja 162 b.

tahjas, tahje' 1 62 b.

tahkata, tahkota 162 a.

tahkea, tahea 162 a, b, 163 a.

tahko 162 a, 230 b.

tahkoinen 162 a.

tahma 162 b.

tahouta, tahoutua 162 a.

tahra 162 b.

tahrata 162 b.

taida- 218 a.

taka 230 a, b.
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takaa 230 a.

takainen, takuinen, tavuinen

230 a.

takaisin 230 a.

takalo 230 a.

takamainen 230 a.

taka-metsä 230 a.

takana 230 a.

takauta 230 a.

takertaa 163 a.

taki 163 a.

takiainen, takkiainen 145 a.

takista 144 a, 145 a.

takistaa 145 a.

takistua 144 a, 145 a, 243 a.

takku 230 a.

takusta, ta'usta, tavusta 230 a.

talkos, talkoo, talos 220 b: A.

233.

talo 199 a.

talvi 206 a, b, 207 a.

tappaa 130 b.

tappara 130 b.

tarha 240 b: A. 262.

tarkan, tarkkaan 238 a,

tarkas, tarkka 238 a, b.

tarkasti, tarkoin 238 a,

tarkata 238 a.

tarkea 238 a.

tarkkaus 238 a.

tarkoittaa, tarkottaa 238 a.

tää 122 b.

täällä 122 b, 123 a.

täältä 122 b, 123 a.

tähän 122 b.

tähti 116 a, 206 b.

täkälcä 122 b.

täkempi 122 b.

täky 119 a.

tämä 122 b.

täuä 164 b.

tänäpänä 164 b.

tänne 123 a.

tärähtää 158 b.

täristä 158 b.

tärkeä, tärkiä 236 b, 237 a, 238
a, b, »: A. 259, 243 a.

tärkeys 238 a,

tärkkä, tärkki 238 a.

tärköttää 238 a.

tässä 122 b.

tävy 1 19 a.

täysi 226 b.

tela 59 b.

terä 238 b.

teräinen 238 b,

terä-kasvet 238 b.

teräs 238 b.

terätä 238 b.

terävä 238 b.

tere, teri 238 b, 239 a.

terma, termä 238 b, 239 a.

tietää 24 a: A. 75, 218 a, 231 b.

tien-haara 213 b.

tila 198 a, b, 199 a, b.

tilallinen 199 a.

tilus 198 a.

tissi, tissu 138 a, b.

tiviä 87 a: A. 151.

todempi 193 a.

todesti 193 a.

toikata 146 b.

toioen 163 b.

toli 199 a.

tomu (getöse) 57 b.

tomu (staub) 57 b.

tonkia 196 b: A. 221.

tosi 190 b, 191 a, 192 b, 193 a.

totinen ] 93 a.

totta 193 a.

toukata 146 b.

touko 32 b, 33 a.

touko-kuu 32 b.

tökätä 146 b.

törraä 238 b.

törmätä 177 b, 178 a.

töykätä 146 b.

tuhkuri 241 b: A. 263.

tuo 121 b, 163 a.

tuoda 202 b, 203 a, b, 205 a.

tuohon 163 b.

tuokempi 163 b.

tuolla 121 b, 163 b, 171 a.

tuollain, tuolloin 171 a.

tuolloineu 171 a.

tuolta 121 b, 163 a.

tuomi, tuomipuu 58 a, b, 59 b.

tuonain, tuonoin, tuonon 171 a,

tuonne' 163 b.

tuonempi 163 b.

tuossa 163 b.

tuosta 163 b.

tuote' 205 a.

tuottaa 205 a, b.

tuppura 196 a.

tuprahtaa 196 a, b.

tuprakka 196 a.

tupru 196 a.

tuprua, tupruta 196 a.

tupruttaa 196 a.

tura 157 a.

turpa, turva 190 a, b.

turpea 156 b.

turta 156 b.

turtua 156 b.

turva 153 a, 154 a, b, 243 a.

turvata 153 a, 154 a.

tuuva 205 a,

tykyttää 178 a.

tylinen 220 b.

tylkeä, tylkiä, tylkkeä, tylkkiä

220 a: A. 233, b.

tylkiä, tylkkiä 70 b, 220 a: A.

233, b, »: A. 233.

tylkkyä 220 a: A. 233.

tyly 220 b.

tymä 57 a.

työkätä 146 b.

tyrkätä 177 b, 178 a.

tytär 201 b: A. 224.

ulottua 173 a.

umakka 170 b: A. 205.

urne 170 b: A. 205.

umeiitaa 170 b: A. 205.

ummikko 82 a.

umpi 82 a.

uotella 224 b: A. 239.

urmas, urme' 136 a.

utu 170 b: A. 205.

vaalas, valas 216 b.

vaalea, valea 216 a, b.

vaihe 50 b.

valkas 216 b.

valkea 185 a, 216 b, 237 a: A.

257.

vara 160 b, 161 a.

varaan, varajan 160 b.

varainen 160 b.
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varjella, varjoella 159 b.

varjo 159 b, 160 a, b.

varjoa, varjota 159 b.

varjo inen (kleiner schatten) 159

b, 161 a.

varjo inen (schattig) 159 b.

varo, varu 1 60 b.

varrota, vartoa 161 a.

vartia 161 a.

vaski 106 a: A. 164, 107 a.

vääntelen 71 b.

vähä 237 b: A. 257.

väli 182 b: A. 213.

välttä- 202 a.

vävy, Vcäy 226 a: A. 243.

vävypoika 226 b: A. 243.

veheriä 237 a: A. 256.

veikko 80 a.

velho 240 b: A. 262.

veli 80 a.

veljekset 79 b,

virma, virva 135 b.

virmainen, virvainen 135 b.

vuonna 164 b.

yhdeksän 70 b.

yhtyä 70 a.

yksi 70 b.

yletä 174 a, 182 a.

ylettää 173 a.

ylettyö, ylöttyä 173 a, 174 a.

yli, ylö 174 a, 182 a.

ylinen 182 a.

yllättää 173 a.

yltää 173 a.

yltävä 173 a.

yltyä 182 a.

Estnischer index.

D. bedeutet Dörptestnisch, doch sind niclit alle angefülirten formen

able, ables 224 b.

aer, aeras 208 a: A. 226, 210 a:

A. 226, 216 a.

aguli 209 a: A. 226.

ahne, ahve, ahvne 108a:A. 169.

ahven, ahvenas 108 a: A, 169.

aju (gehirn) 105 a: A. 169.

aju (zu Zeiten) 165 a.

akna-vari 159 b.

alg 216 b.

algama 216 b.

ammas (haramas) 3 a.

ammu, ammugi 164 b, 165 a.

ammune, amne 164 b.

ammust 164 b.

ani (hani) 3 a.

ar 208 a: A. 226.

ärakane, ärikane 208 a: A. 226.

are 208 a: A. 226.

ärik 208 a: A. 226.

aruline 208 a: A. 226.

arm (hellgrau) 187 b.

arm (narbe) 187 b.

att 101 b: A. 160.

auguldama 224 b.

ägama 113 b.

ägatus 113 b.

ägisema 113 b: A. 175.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. se. VII Série.

cära 178 b, 179 a, b.

ärandama, ärendama 176 b.

cäratama 179 a.

äre 176 b.

ärema 1 76 b.

äretama, äratama 176 b.

ärev, ärevel 176 b.

ärgas 176 b.

arge 176 b.

ärgutama 176 b.

ärk, erk 176 b.

ärkama 1 76 b.

ärkuma 1 76 b.

ärkus 1 76 b.

ätt 101 b: A. 160.

ebe (flockig) 185 a, b.

ebe (fäserchen) 185 a.

ebel, ebeldane 185 a.

eben 185 a,

eblakas, eblane 185 a.

ehe 31 a.

erutama 176 b.

ezi' 168 a.

habe 185 a.

haben 185 a.

hable 224 b.

habras 185 a.

dieses dialekts als solche bezeichnet.

haeras 208 a: A. 226, 216 a.

haga 209 a: A. 226, b: A. 226,

210 a: A. 226.

hagama, liagema (hagan, hagen),

hagoma 42 b, 224 b.

hagan (=agan) 208 a: A. 226.

haganik 208 a: A. 226.

hagarik, hagerik 208 a: A. 226.

hagema 51 b.

hagu 209 a: A. 226.

haguline 209 a: A. 226.

haige 16 b.

haistama 24 b.

haiz 24 b.

haizama, haizema 24 b.

haizutauia 24 b.

hakatama 145 b.

hakatus (käe-) 145 b.

hakkaja (tôbi) 145 b.

hakkama 145 b.

hang 209 a: A. 226.

hank D. 209 a: A. 226.

harguli 213 a, b, 217 a.

hargutama 212 b: A. 230, 213

a, b, 217 a,

hari 187 a, 190 a.

harkuma D. 217 a.

haru, haro 208 b: A. 226, 212 b.

haruline 212 b.

40
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harv 206 a, 211 a, 212 b.

harvaldaza 212 b.

harvuline, haruline 212 b.

harvune, harune 212 b.

harjaline 187 a.

hafjama 187 a.

harja-pü 189 b.

hafjas 187 a, 189 a, b.

liarjatama 187 a.

hark 213 a.

haud 222 a, b.

liaudma 79 a.

haug 42 b.

haugahta- 51 b.

hauguta- 51 b.

havi 42 b.

havikene 42 b.

havvuskelema 79 a.

habe 22 a: A. 72.

häbemed 185 a.

häbima 229 a.

häbitaraa 229 a.

häetäraä D. 229 a.

hälistaraa, hälitama 49 a.

hälites 49 a.

häll D. 81 b.

hällutama 81 b.

häl' 117 a, b.

häl'joma 81 b.

häl'jotama 81 b.

hälT81 b.

hälTiraa 81b.
hälTitaraa 81 b.

hämar, hämär 127 a.

hämardama 127 a.

händ 26 b.

härgütämä D. 176 b.

härm 135 b: A. 190.

häfg 213 a.

häviraa 229 a.

hävitama 229 a.

hea 67 a.

healetama 1 17 a.

healitama 49 a.

healites 49 a.

heal' 117 a, b.

heidelda 25 b, »: A. 76.

heie, heies 30 b, 31 a.

heina-hang 209 a: A. 226.

heitiraa, heitümä 25 b.

hejtma 25 b, » : A. 76.

helämä D. 117 a.

heldas 55 b.

beide 55 b.

hele 115 a, 117 a.

helema 115 a.

helendama 115 a.

heletämä D. 117 a.

hell, helü 117 a, b.

heliraa 117 a.

heiin 117 a.

helisema 117 a.

helk 117 a.

helkämä D. 117 a.

hell, helT 55 b.

helle 55 b.

helletaraa 117 a.

hellik 55 b.

heim, helmes 55 b.

helme, helmes 55 b.

helve, helves 55 b.

hel'dima 55 b.

hel'joma, hel'juma 81 b.

hel'k, helk 117 a.

hel'kima, hel'kmä 115 a, 117 a.

helT 55 b.

heng D. 84 a.

hengämä D. 84 a.

higoma D. 30 b, 78 a.

hil'jaku 165 a.

hing 84 a.

hingaraa 84 a.

hir 10 a.

hïtma 25 b, » : A. 76.

hiuksene 31 b.

hius 31 b, 72 a.

hiv 30 b, 31 a, 226 a: A. 241.

hlvane 31 a.

hïveldama 226 a: A. 241.

hïvetama 31 a.

hobuse-sônn 133 b.

hoid 27 b, 223 b.

hoidma, hoitma 27 b, 223 b.

hoid'ja 27 b.

hôlama 27 b.

hölas 27 b.

hôlima, hölitsema 27 b.

home, homme 27 b.

hôming, homming 27 b.

hommik, hommiku 27 b.

hone 27 b, 223 b.

horm D. 187 b.

höbe 107 b: A. 167.

hôl'joma D. 81 b.

hông 84 a.

hôngama 84 a.

hör, hör 34 a.

höre 206 b, 211 a.

hôri-kaigas 34 a.

hôri-pû 34 a.

hôrma, hôruma 34 a, 130 a,

231 a.

hôrmane 187 b.

huisk 77 a, 78 a.

huiskuma 78 a.

hulgutama 219 a.

hulkuma 219 a.

hul'juma 219 a.

hul'jutama 219 a.

hurm D. 187 b.

hurmeline D. 187 b.

hüd (ruf) 51a.
hüd (habe) 66 b, 67 a.

hüde-pea 67 a.

hüde-vart 67 a.

hûdma (rufen) 51a.
hûdma (prosperiren) 66 b.

hüva 67 a.

hüz 66 b.

Ida (nordost) 42 a.

Ida (keim) 42 a.

idanema, idenema 42 a.

ida-pôhja-jârv 111b.
ide 42 a.

idu 42 a.

iha 12 a, »: A. 46.

ihe 30 b.

ihkuma, ihuma 12 a: A. 46, 30

b, 78 a.

ihn 12 a: A. 46.

ihutama 30 b.

ihu-vari 159 b.

ihv 31 a, b.

lige 219 a: A. 231, 220 a.

ilgema 128 a: A. 184, 219 a: A.

231, 220 a, b.

ilm 128 b, 158 a.

ilmsi 128 b.

ilmuma 128 b.
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ilo, ilii 129 a.

ilus 129 a.

ilutsema 1 29 a.

ilves 129 a.

iva 128 b: A. 184.

iveldama, ïveldama 226 a: A.

241.

ize, izi ] 68 a.

jähe 237 a: A. 257.

jahenema 237 a: A. 257.

jahm 237 a: A. 257.

jalituraa 237 a; A. 257.

jahuii, jahvan 226 b.

jahvatan 226 b.

jalajas, jalakas 221 a: A. 234.

jala-vari 159 b.

Jâni lëdud 97 b.

jauhau 226 b.

jäle, jälle 220 a, b.

jälestama 220 b.

jäl'k 220 a.

järämä D. 152 a, 212 a.

jäfv 111b.
jö- 203 a.

jôks, jôsk 106 a.

jôksma, joskma 106 a.

jôhv 31 b.

jôle 220 a.

jüksene 31 b.

julge 128 b.

jutlen 128 b: A. 184.

jiirama, jürämä 152 a, 212 a.

kadu- 191 a.

kaela-sôl'm 131 a.

kahr D. 240 b: A. 262.

kahre D. 240 b: A. 262.

kajakas 227 a: A. 246.

kala-sâék, -seask 227 a.

kala-tahenduzed 162 a.

kale 185 a.

kamal 102 b: A. 161.

kand, kand 204 b.

kandam 204 b.

kandma 204 b.

kanne 204 b.

kare 240 b: A. 262.

kargama 132 b, 133 b.

karu 240 b: A. 262.

kask 125 b.

kate 20 a.

kaud 222 a.

käbi, kävi 48 b: A. 106.

kâv 48 b: A. 106.

kälised 79 b.

kälisk, kälüsk 80 a.

käsn 118 b.

kehk 106 b: A. 166.

kehv, kôhv 106 b: A. 166.

kele, kôle 237 a: A. 256.

keza 226 a.

kibe, kübe 58 a.

kihu-sâék 106 a.

kitsas 114a.
kitsus 114 a.

kifsi, kitsik 114 a.

kobeda, kubeda 236 b.

kôk 45 a: A. 105.

kongutama 45 a: A. 105.

konk 45 a: A. 105.

kore 241 b.

kosk 106 a: A. 164.

koti-soiik 96 b.

köha, köhi 239 b: A. 261.

köhatama, köhitaraa 239 b: A.

261.

köhima 239 b: A. 261.

koide 47 b: A. 106.

kört 197 b:

kôhe 106 b: A. 166.

kôhetama, kôhvetama 106 b: A.

166.

kôbkama 106 b: A. 166.

kôhii, kôhne 106 b: A. 166.

kôrbe- 190 a.

kôri-sôl'm 131 a.

kôrveta- 1 90 a.

kude 20 a.

kulm 202 a.

kurgu-sol'iu 131 a.

kurk 13 b: A. 49.

kussakas 150 b: A. 201.

kûrima 233 a.

kütis 125 b.

kütraa 125 b.

lâditama 66 a.

laeva-hang 209 a: A. 226.

laga 43 a.

lagastama 135 b: A. 189.

lage 43 a.

lagedns 43 a.

lagi 43 a.

laga 43 a.

lagaus 43 a.

lahas, lahes 50 a.

lahastama, lahestama 50 a.

lahe, lahke 49 b, 50 a.

lahe, laheng, lahi 49 b.

lahk, lahu 49 b.

lahke 49 b.

lahkema 49 b.

lahki 49 b.

lahkuma 49 b.

laht 108 b.

lahti 49 b.

lahtuma 75 a, 76 b, 97 a.

lahutama 49 b.

lahva 49 b.

lai 43 a.

laiatama, laiendama 43 a.

igsk 50 b, 239 b: A. 261.

laiiis 43 a.

laja 135 b: A. 189.

la (decke) 43 a

lakk (männerhut) 43 a.

lakkama, lakkuma, lakma 31 a:

A. 83.

lakkuja 31 b: A. 83.

laks 74 b.

laksama, laksuma 74 b.

lamba-sônn 133 a.

lang (geneigte Stellung) 44 b.

lang (verwandter) 52 b, 53 a, 86 b.

lang (garn) D. 54 b.

langakile 44 b.

langune 53 a.

laiine 20 a.

lannus 53 a, 79 b, 80 a, 86 b.

last 50 a.

lästama 50 a, 135 b: A. 189.

lassima 65 b.

latsuma 74 b.

latsutama 74 b.

lafs 74 b, 90 b.

laud-lina 154 b.

laug, lauga 75 a, 76 b.

laugas 50 b: A. 109.

lauges 99 b: A. 159.

40*
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lauk (loch) 50 b: A. 109.

lauk (blässe) 99 b: A. 159.

laukjas 50 b: A. 109.

laul 94 b.

laulma, lauletaraa 94 b.

läz 71 a.

lazati 74 b.

läbi GO b.

lähe 18 b.

lälietama 18 b.

lähk 18 b, 53 b.

lähkma, lähma, lähtma 18 b,

19 a: A. 66, 53 b.

läkkima 18 b.

läns 71 a.

läng 44 b.

langakile 44 b.

läsk D. 66 a.

Hz 71 a.

lê- 18 b: A. 66.

lebe, lepe 61 b, 183 b.

led 97 b.

legata 98 b, 99 a.

lege 98 b.

legine 98 b.

leil 40 a, 98 a.

leiva-sôrg 216 b,

lêk 28 a: A. 79, 98 b, 99 a.

lëkida 98 b.

lëm 57 a.

lenda- 25 b: A. 76.

lentsima 71 a.

lenk 44 b.

leplik 61 b.

leppiraa 61 b.

lesk 66 a.

lêt 28 a: A. 79, 97 b, 99 a.

lët-hârg 97 b.

lïge 47 b: A. 106.

liks 28 b: A. 79.

lina 154 b.

lina-lad 34 b.

lind 32 a.

liza 67 a.

loene- 33 b.

lôga-, loigu-kifjad 45a: A. 105.

lögata 45 a: A. 105.

loge 45 a: A. 105,

lôgeldi, lögeti 44 b, 45 a: A,

105,

lôgestama 44 b, 45 a: A. 105.

loguma 68 b.

logund 68 b.

loha, lohakil 74 b.

lobakas 74 b.

lohama 74 b.

loigutama 80 b.

loik, loigem 80 b.

lojkuraa 80 b.

loim 46 a: A. 105.

loit, lôit 97 b.

loitlema, lôitieraa 97 b.

loitma 97 b, 99 a.

lôk 45 a: A. 105.

lontama 71 a.

lont 71 a.

lontima 71 a.

long, lonk 44 b.

longakile, lôngakile 44 b.

longata 44 b.

lonki 44 b.

lonkida 44 b.

lonkijas 44 b.

lonkuda, lôiikuda 44 b.

losk 74 b, 90 b.

loss, loss, lozu 74 b.

losturaa 74 b.

lots, lofs 74 b.

lofs 74 b, 90 b.

loza 74 b.

lozakil, lozati 74 b.

lozama 74 b.

lozitama 74 b.

lozu 74 b.

lozutama 74 b.

lôma 39 a.

löv 60 b.

lôba 61 b.

lôbu 61 b.

lôbus 61 b.

lög 98 b, 99 a.

lôgata 98 b, 99 a.

lôhata 98 b, 99 a.

lôhk, lôhke 49 b, 50 a: A. 109.

lôhkeraa 49 b.

lôhki 49 b.

lôhkuraa 49 b.

lôhn 98 a, b, 99 a.

lôhnama 98 b.

lôil 40 a.

lôkatama 98 b.

lôke 98 b.

lôkendama 98 b.

lôklema 98 b.

lôks 28 b: A. 79.

lôksatus 28 b: A. 79.

lôksutama 28 b: A. 79.

lômaraa 98 a, 99 a.

lômendama 98 a.

lônts 71 a.

long 54 b.

lônka-Ianka 44 b.

lônklik 44 b.

lôpe 20 a.

lôsk, lôske 98 b, 99 a.

lôuk 50 b: A. 109.

lôuna, lôuna', lôune 98 a, 99
löv 60 b.

^

lôvi 50 b.

lovikene, lôvekene 60 b.

lôzata 98 b.

lu 34 b.

lubja-käsn 118 b.

luge- 33 a.

lugu 33 b.

luige 95 a.

lui (kuhhorn) 94 b.

luik (singschwan) 95 a.

luikama 94 b.

lulTi lôma 94 b.

lume-helbed 55 b.

lutik, lutikas 93 a.

lükata 68 b.

lüke 69 a.

lüpsma 91 a.

magamize-tila 198 a, 199 a.

mahl 76 a: A. 140.

mägar (dachs) 207 a.

mägar (Stechfliege) 207 b, 227
A. 248.

mägr 207 b.

mähälemä D. 76 b: A. 140.

mähekas 76 b: A. 140.

mähi, mähk 76 a: A. 140.

mähke 76 a: A. 140.

mär 207 b.

mël 174 b, 175 b.

mere-kulT 227 a: A, 246.

mezi, mehi 4 a.
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mezilane, mehiläne 4 a.

minema, meneraa 20 a: A. 66.

minev 20 a: A. 66, b: A. 66.

minevane 20 a: A. 66.

möhakas, raöhiikas 229 a: A.

248.

möhk 229 a: A. 248.

möhn 229 a: A. 248.

möskma 75 b.

muhakas 229 a: A. 248.

rauhe 229 a: A. 248.

muhk 228 b: A. 248, 229 a: A.

248.

muhklane 229 a: A. 248.

muidu 165 a.

muisk 240 a: A. 261.

muizutama, rauzutama 240 a:

A. 261.

raukk 227 b: A. 248.

raullu 165 a, b.

muzu 240 a: A. 261.

nahk-när 10 a: A. 44.

narakas, narapas 155 a, 211 b.

narb 155 a, 211 b.

nardel, narudel 211 b.

narniandaraa, narmendaiua 155

a, 211 b.

narmas, narmes, narrae 155 a,

211 b.

narts, närts 155 a, 21 b.

nartsema 155 a, 211 b.

naru 155 a, 211 b.

narvema 155 a, 211 b.

näbrastaraa 184 b: A. 214.

näbre 184 b: A. 214.

näbruma 184 b: A. 214.

nägar (Stechfliege) 227 b: A. 248.

nägar (erhöhung) 227 b: A. 248.

nägarad 227 b: A. 248.

näkk 227 b: A. 248.

näl'k 221 a, b: A. 236.

näl'kijas 221 a, b: A. 236.

nälv 221 a.

nälvane 221 a.

nänn, nänn, nännä 138 a,

närb, närbe 184 b: A, 214.

närima 151 b, 211b.
närme 155 a, 211 b.

närraendama 155 a, 211 b.

närts 155 a, 211 b.

närtske 152 a.

närvakas 184 b: A. 214.

närvama, näf bima 184 b: A. 214.

närts 152 a.

nekk 227 b: A. 248.

neliskelemä D. 79 a.

neps 184 a: A. 214.

nepsijas 184 a: A. 214.

nese, neste D. 91 b, 92 a, b.

nestütämä, nesütäraä D. 91 b.

neze D. 91 b, 92 a.

nihkuma 240 a: A. 261.

nilb, nilv 221 a.

nilbuma 221 a.

nilguma, nülgümä D. 221 a.

nilva-madu 221 b: A. 236.

nilvakas 221 a.

nilvestuma 221 a.

nilb, nilp, nül'p 221 a.

nirme 155 a, 21 1 b.

nirmendama 155 a, 211 b,

niru, niro 155 a, 211 b.

nîsk, nîzak 91b.
nîske 91 b, 92 a, 129 b, 144 b.

nïskes 38 b.

nïskuma, nistuma 91 b.

nïzane 91 b.

nïzuma, nîzutama 91 b,

nokk 227 b: A. 248.

norme 136 a.

nôgene 227 b: A. 248.

nôla 221 a.

nôl'g 221 a.

nôl'k 221 a, b: A. 236.

nôstma D. 58 b: A. 123.

nôzema D. 58 b: A. 123.

nôzeng D. 58 b: A. 123.

nukk (hübsch) 227 b: A. 248.

nukk (knauf) 227 b: A. 248.

nukkuma D. 58 b: A. 123.

nurk 110 b.

nufm 136 a.

niihama, uühuma 240 a: A. 261.

nühkama 240 a: A. 261.

nühkima 240 a: A. 261.

niihutama, nihutama 240 a: A.

261.

nülis, nül'gis 221 b: A, 235.

nül'gima 221 b: A. 235.

nûémâ D. 91 a.

oid 27 b.

oim 27 b.

omased 79 b.

ôesed 79 b,

ôhk 100 b.

ôhkijas 237 b: A. 257.

ôhkiima 100 b.

ôhutama 100 b.

ôige 185 a.

pahr D. 240 b: A. 262.

paja 135 b: A. 189.

pane- 222 a.

panek 222 a.

pärmu-vari 159 b.

paru, paro 240 b: A. 262.

pask 106 a.

pazandada 106 b.

piieva-tera 238 b.

päeva-vari 159 b.

peal, pealne 181 a.

pea-lina 154 b.

pea-vari 159 b.

peitma 22 b; A. 72.

pelgama 70 b,

péne, pëh 56 a.

pënike 56 a.

perse-nekk 227 b: A. 248.

pesta 97 a.

petta 22 b: A. 72.

pilbas 145 a.

pilbutama 145 a.

piste 20 a.

pôrsas 240 b: A. 262.

pu-habemed 185 a.

pühke 47 b: A. 106.

pühkima 79 a.

pühksämä 79 a.

raja 135 b: A. 189.

rang 43 b.

reig 93 a: A. 155.

reiz 93 a: A. 155.

ruske 240 b: A. 261.

sä- 35 a: A. 89, 60 a,

sabima 207 b.
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sada 210 a.

sadam 209 b.

sadama 210 a.

säde 20 a.

sadu 210 a.

sagara 209 a.

sagar, sagarik 135 b: A. 189,

207 a, b, 208 a: A. 226, b, 209

b: A. 226, 210 a.

sagar (türhänge) 208 a, »: A. 226.

sagaras 208 a, »: A. 226.

sage 104 b, 185 a, 207 b, 208 b.

sagele 104 b.

sagermas 133 b, 134 b, « : A.

188.

sago 104 b, 208 b.

sagr 208 a: A. 226, 210 a: A.

226.

sagrima 208 a: A. 226.

sagrine 208 a: A. 226.

sagris 208 a: A. 226.

sahvt 5 b.

saistan, saizatan D. 35 b.

saizan, säizän D. 35 b, 36 a.

sakart 209 b: A. 226.

sakas 209 b: A. 226.

sake D. 104 b.

sala 13 b.

saladus 13 b.

salaja 13 b.

sammal, saraniel 16 b.

sang, saiinas 209 a: A. 226.

sarama, särama 62 a.

sarane 62 b, 210 a: A. 226.

sard 187 a.

särem, särrae 133 b.

säre-mä 23 b.

särestik 23 b.

sari 186 b, 187 a, 189 b.

sarikas 187 a.

särite 23 b.

särmas 103 a, 133 b, 135 b.

särmu, särmus 133 b, 134 a.

särva D. 134 a.

säf 23 b, 210 a: A. 226.

safv, sari 189 b.

säbras 207 b.

säh 120 b.

säizän D. 35 b.

säl, sält 137 a.

säl'g D. 26 a.

sära 62 a.

särama 62 a.

sär 23 b, 187 a.

särg 48 b: A. 107.

sästläne D. 106 a.

säsk, säz 106 a, 109 a.

se, se, seo 1 20 b,

seager 48 a.

seal, sealt 123 a, 137 a.

sealane, sealne 137 a.

seaék 106 a, 109 a.

seba, seba-vitsad 47 a,

sebiraa 47 a.

segama, segima 70 b.

segane 70 b.

segataraa 70 b.

segeldaraa 70 b.

seia, seie 120 b.

seie 47 b, 48 a: A. 106.

seige 47 a: A. 106, b.

seista 35 b.

seitse 12 b.

seivas 2 b: A. 4, 92 b, 196 b: A.

221.

seiz 35 b.

seizatada 35 b.

seks 120 b.

seie 115 a.

seletaraa 115 a,

selitama, sel'gitäraä 115 a.

seile, s. pärast 120 b.

sel'g 26 a.

sel'ge, sel'je 115a.
selgima, sel'guma 115a.
selginema 115 a.

senes, sën 38 b.

senni 120 b.

sennine 120 b.

serama, sôrama 62 a, b.

sërama, sërima 88 b.

sëre 23 b, 187 a.

serge, sirge 64 a, 88 b.

seristama 149 a.

serme 149 a.

sermestama 149 a.

serv, sôrv 187 a.

sërvâ D. 23 b, 187 a.

sëf D. 23 b.

jsest, s. et, s. sâdik 120 b.

sïb, sîv 215 a.

sibama, sivama 77 b.

sibima, siblima 77 b.

sibuma, sibima 77 b.

sie 120 b.

siga 30 b.

sigi 29 b.

sigidns, sigindus, siginemus
29 b.

sigima, sigineraa 29 b.

sigitama, sigindama 29 b, 72 b.

sigitav 72 b.

sigiteleraa 29 b.

sigitus 72 b.

sigus 29 b, 30 a.

siht 5 b.

sihtima 5 b.

sild 200 a.

sile 200 a., siluma 200 a.

silitama 200 a.

silliitama 200 a.

sîn, sïnt 120 b.

si lia 2 b.

sinama, sinetama 126 b.

sinna, senna 120 b, 123 a.

sirama, sirendama 62 b.

sirajas 88 b.

sirdnemä D. 64 a, 88 b.

sirdus 88 b, 89 a.

sire, sirev 64 a, 88 b.

siretama 88 b.

sirg 64 a.

sirgema, sifgima 64 a, 88 b.

sirguma, sirgunema 64 a, 88 b.

sirutama 64 a.

sïs 120 b.

su 120 b.

siug 78 a.

siugama 78 a,

siuguma 78 a.

siuh 78 a.

siuhke, sijig 78 a.

siukama 78 a.

siukas, siukjas 78 a.

Sîv 67 a, 77 b.

sïvakas, sivvakas 77 b, 78 a.

sïvuma 77 b.

sizalik 227 a.

sizelik 227 a: A. 247.
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sizi, sizi-kond 68 a,

sizu 68 a.

sobi 87 b.

sobin 87 b, 196 b.

sobisema 87 b, 190 b.

sobistama 87 b, 196 b.

soblima 87 b, 196 b.

sobr 194 a, 195 a.

sobrama 87 b, 194 a, 195 a,

196 b.

sobrima 87b, 194a, 195a, 196b.

sobrutama 194 a.

söd 93 b,

soe 32 b.

söendama, sojendama 32 b.

söenema, sojenema 32 b.

soetama 29 b,

sohi-naene, s.-tö 93 b, 94 a.

soht 93 b.

soigama 78 a,

soikuma, suikuma 78 a.

sölikas 132 b: A. 186.

solk 210 a: A. 226.

söme', sömus 82 b.

sömekas 82 b.

sömitsema 82 b.

somustama 82 b.

sön 10 b, 210 a: A. 226.

sonn D. 133 a.

songima 196 b: A. 221.

sopitsema, soplema 87 b.

sopp 196 b: A. 221.

söra 88 b.

sorajas, sorakas 197 a.

soratama, sorgatama 88 b.

sorg 88 b.

sorima 197 a.

söritama 88 b.

sö- 10 a.

söstma 39 b, 83 a.

sost, soéti-pû 39 b, 83 a.

sota- 10 a.

söalane 52 a.

sôane 52 a.

sôba, sôva 47 a.

sôba-nabk 47 a.

sôda, sôdi 52 a.

sôdama, sôdima 52 a.

sôidatama 28 b.

sôidu-të 28 b.

sôimaraa 210 a: A. 226.

sôjt 28 b.

sôita 28 b.

sôlene 210 a: A. 226.

s61e-pQ 131 a.

sôlraama, sOTmima 131 a.

sôlune 131 a, 210 a: A. 226.

sôl'g, s. -pu 131 a, b, 210 a: A.

226.

söl'm 131 a.

sôrraitama 131 a.

sôl'tus 131 a.

sônn, s.-ojnas 133 a.

sôra 62 a, 211 a.

sôrakas 88 b.

sôraline 211a.
sôrama 62 b, 21 1 a.

sôrane 62 b.

sôre 206 a, b, 211 a, »: A. 229,

214 a, b.

sôre, sôrera, sôres 88 b, 89 a.

sôrg 214 a, 215 b.

sorge 88 b.

sôrik 88 b.

sôrv 187 a.

sôrvates 187 a.

sôrve-mâ 187 a.

sôfm 102 b, 214 a.

sôster 210 a: A. 226.

sôtkuma 83 a.

sôud 37 a.

sôudanen 37 a.

sôudraa 37 a.

sôue 37 a.

sôuendus 37 a.

SÜ 13 a.

subrama 194 a, b, 195 a, 196 a,

b, 243 a.

sûde 13 a.

sQe 13 a.

suga 78 a.

sugema, sugima (striegeln) 78 a.

sugema, sugenema (wachsen) 29

b, 78 a, 93 b.

sugu 29 b, 93 b.

sugukas 93 b.

suiama 23 a: A. 73.

suisk 77 a,

suiste 32 a.

suitama 32 a.

suks, sukse, siikse 77 a, 78 a,

106 a, 108 b.

sula 11 a.

sulata 1 1 a.

sulema 132 a.

sulg 132 a.

sulgama, sulguma 132 a.

sul'giraa 132 a.

sullem, siillem D. 132 a.

sûre, sürma' 15 b, 197 a.

surmraa D. 15 b.

suru 15 b.

suruma 15 b, 197 a.

sürus 15 b, 194 a, b, 195 a, 197

a, b.

surutama 15 b.

survama 15 b, 197 a.

sûr 15 b.

surm, sufv D. 197 a.

surmi-tera' D. 15 b, 197 a.

sûsk 77 a, 78 a, 106 a, 108 b.

suskama, suzaraa 83 a, 96 b.

suvi, sui 32 a.

suvine, suine 32 a.

sûz 77 a, 78 a.

SÜ, sfld (Ursache) 30 a.

SÜ, Süd (Jahresring) 30 a, 119 b.

sUdame-tahendus 162 a,

sûde, sûe 30 a, 1 19 b.

sûdik 119 b.

sügadus, sügavus 225 a.

sügama 118 b, 119 a, b, 225 a, b,

sügav 30 a, 225 a, b.

sügelane, sügeline 118 b.

sügelema, sügendeleraa 118 b,

119 a.

sügelik 118 b.

siigelus 118 b.

sügis 11 b, 30 a, 119 b.

süküs D. 30 a.

sUld 11 b.

Süll 11 b.

sülisti 11b.

sülita- 217 b.

sül'g 217 b.

sül'ga-, süYgi- 217 b.

süme 30 a, 119 b.

sûnd 30 a.

süiidima 29 b.

süiidis 30 a.



320 Nikolai Andeeson.

sünnitama 30 a.

süre 12 a: A. 47, 88 b.

süskama, süzama 83 a.

süske, süste 39 b, 83 a.

süsk'-oda, s.-pöl' 39 b.

süste-oda, s.-pöl', s.-pü 39 b,

83 a.

süstma 39 b, 83 a.

siiét, sûst, siiéti, süstik 39 b,

83 a.

sût D. 119 b.

sütmä D. 119 b.

siitte-habemed 185 a.

süvadus 225 a, b.

süvä D. 30 a, 225 a.

süviüs D, 225 a.

süzi 210 b: A. 226.

ta 121 a: A. 180, 122 b.

taga 230 a.

taga-mâ, t.-pôl 230 a.

taganema 230 a.

tagant, tagast 230 a.

tagi D. 145 a.

tagijas, takijas, takjas 145 a.

tagumine 230 a,

tahas 162 b.

tahe, tahhe 161 b, 162 a, b,

163 a.

tahendama, tahetama 162 a.

tahendaraize-narts 162 a.

tahene, tahine 162 a.

tahine (glatt behauen) 162 a.

tahk 162 a, 163 a.

tahke 162 b.

tahkenu D. 162 b.

tahkijas, tahnikas 162 b.

tahkuma (abtrocknen) 162 a.

tahkuma (schleifen) 162 a, 163 a.

tahr D. 240 b; A. 262.

takis 145 a.

takistama 144 a, 145 a, b.

takitsema 145 a.

takk 163 b.

takka 230 a.

talgus, talgo' 220 b: A. 233.

târ 158 b, 159 a.

târalane 158 b, 159 a.

tara 240 b: A. 262.

targenema 238 b.

tark 238 b.

tarkus 238 b.

tat 102 a.

tä, teä 122 b.

täkkima, täksiraä 79 a.

tämmu 164 b.

täna, tänapä 164 b.

tänavu 164 b.

tänna 123 a.

tärge, tärges 239 a.

tärisema 158 b.

tärkanaa 238 b.

täfk 239 a.

tärkima 239 a.

tätä 102 a.

täzä, täst 122 b.

teada 24 a: A. 75.

teal, tealt 122 b, 123 a.

tê-âr 208 a: A. 226.

teine, tôine 163 b.

teivas 2 a: A. 4, b: A. 4, 47 b,

92 b, 196 b: A. 221.

teiza 165 a.

tema 2 b, 122 b.

tera, tara 238 b, 239 a.

terakas 238 b.

terane 238 b.

teras 238 b.

terav 238 b.

teri 238 b.

teritama 238 b.

teriti, täriti 238 b.

tikk 145 a.

tikutama 145 a.

tila 199 a, 243 a.

tilkuma, tilksama 79 a.

tiss 138 a, b.

tö 121 b, 163 b.

toa-tuhkur 241 b: A. 263.

togu 207 a, 241 a: A. 263.

tohu-helve 55 b.

tôm-pû 58 a.

töna D. 163 b, 164 b.

töne 163 b.

tongima 196 b: A. 221.

topp 196 b: A. 221.

tör 158 b.

toukama, tôukania 146 b.

törk 177 b.^
töfkima, törkmä 177 b.

töde 193 a.

tôrgastama 177 b.

tôrges, tôrgus 177 b.

törgutama 177 b.

tôstma 58 b, »: A. 123.

töte D. 193 a, b.

tôug 33 a,

tôuklema 146 b.

tôu-piihad 33 a.

tôuze- 206 b.

tôuzeng 58 b: A. 123.

tôuzetama 58 b: A. 123.

tôiizma 58 a: A. 123, b, »: A.
"23.

tôzi 190 b, 193 a.

tsaht D. 5 b.

tsakar D. 208 b: A. 226.

tsäbräs D. 207 b.

tsiht D. 5 b.

tsihtma D. 5 b.

tsukraa D. 96 b.

tsuskama, tsuékma D. 83 a, 96b.

tsank, tsänk D. 209 a: A. 226.

tua, tuvva 202 b, 203 a, b, 205 a.

tubr 194 a, 195 a.

tubrama 194 a, b, 195 a, b, 196

a, b, 243 a.

tubri- 194 a, 195 a, b.

tuhkur, tuhkri 241 b: A. 263.

tuhm, tuhn 241 a: A. 263, b: A.

263.

tuhnatama 241 a: A. 263,

tukkuma 58 a: A. 123, b, »: A.

123.

tuna (-eile, -homme) 163 b, 164 b.

tunavu 163 b, 164 b.

turb (stütze) 153 a, 154 a.

turb (feucht) 156 b.

tard 156 b.

turduma 156 b.

turvama 154 a.

turve 154 a.

tülgas 220 a.

tiilgastama 220 a.

tüli 220 a.

tülkaraa, tül'kima 220 a.

tül'kijas 220 a.

türgütämä D. 177 b.

türk D. 177 b.

tûrkmâ D. 177 b.
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Ode 17 b.

udu 170 b: A. 205.

iidune (üz) 170 b: A. 205.

udutama 170 b: A. 205.

udzu 170 b: A. 205.

uha, übe 125 a.

uhtima 125 a.

uhtuma, uhtma 23 a, »: A. 73.

ulatama, iilutama 173 a.

ulatus 173 a.

ulutama D. 173 a.

ummik 82 a.

urm 136 a.

urmane 136 a.

ussad, uséid 150 b: A. 201.

üts, uits 17 a: A. 65, b.

ütsik 17 b.

üz 170 b: A. 205.

ülenema 182 a.

ületi 182 a.

üleval, ülevalne 181 a.

ülevalt, ülevaltne 181 a.

ülgama 217 b, 219 a, 220 a.

ülgastama 220 a.

ülgema 128 a: A. 181, 219 a: A.

231, 220 a.

üli 182 a.

ülima 173 a, 182 a.

ülitama 173 a.

ülitu 182 a.

ütlen 128 b: A. 184.

vahe 50 b.

vahlu D. 240 b: A. 262.

vahru D. 240 b: A. 262.

valge 185 a, 216 b.

vara, varu 160 b.

vari 159 b, 160 a.

varima 159 b.

varine 159 b.

varistama 159 b.

varitsema 159 b.

varuma 160 b.

vafjaraa 159 b.

varjane, vafjuline 159 b.

varjo-alone D. 159 b.

vask 107 a: A. 167, b.

väi, väü, väi-mes 226 a: A. 243.

vähekene 237 b: A. 257.

väli 182 b: A. 213.

väl'ja 182 b: A. 213.

väudlen 71 b.

vejkene 237 b: A. 257.

vennased 79 b.

vikkiraa, viUima 118 a.

vist 191 b: A. 218.

vissiste 191 b: A. 218.

viétine 191 b: A. 218.

vödi-lina 154 b.

vôhlu, vôlu 240 b: A. 262.

vôrel 240 b: A. 262.

vôrge 240 b: A. 262.

vôrgu-kâvi 48 b: A. 106.

vôrk 240 b: A. 262.

vöru 240 b: A. 262.

Index der übrigen westfinnischen dialekte.

. bedeutet karelisch, grösstenteils russisch-karelisch, L. livisch, V. vepsisch, Vt. votisch.

abbon, abnos L. 185 a,

abbors, abrQs L. 185 a,

akät, akätoks L. 145 b.

akk, akkiji (tob) L. 145 b.

aktQb (kevz) L. 145 b.

amin L. 164 b.

amm, ammo L. 164 b.

amnigoks L. 164 b.

ammuin, amuin K. 164 b, 166 a,

ammune K. 164 b, 165 a,

ämo Vt, 40 b.

amöine V. 164 b.

ara Vt. 208 a: A. 226.

ära L. 212 b.

ärald, aruldi L. 212 b.

ärastis L. 212 b.

Mémoires de l'Acad. Imp. d. so. VII Serie.

argil' L. 213 a.

Eriks L. 187 a, 189 a.

arja Vt. 187 a.

arjas Vt. 187 a, 189 a.

arppän Vt. 212 a: A. 230.

arva Vt. 212 b.

äfa L. 187 a.

afk L. 213 a.

aungs L. 108 a: A. 169.

äli Vt. 117 b.

än V. 117 b.

ärk L. 213 a.

dadzä L. 145 a.

enci Vt. 84 a.

hajotta V. 229 a.

harj V. 187 a.

h arja K. 187 a.

harv V. 212 b.

harvas V. 212 b.

häviä- K. 229 a.

hävittä- K. 229 a.

heng V. 84 a,

hengi K. 84 a.

hibus V. 72 a.

hiihta- K. 25 a: A. 76.

histta V. 25 a: A. 76.

hivus K. 72 a.

hoara K. 208 a: A. 226.
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hobed V. 107 b: A. 167.

hobia K. 107 b: A. 167.

huueh, huuveh K. 17 b, »: A. 65,

135 a: A. 189.

huuhta, huuhti-moa K. 125 a.

ibus, ibüks L. 72 a.

ida L. 42 a.

idd L. 42 a.

idgos L. 42 a.

idük L. 42 a.

ïlboks L. 129 a.

ivus Vt. 72 a.

jara. jära L, 179 a.

jära L. III b.

jauhan V. 226 b.

javab L. 226 b.

javan Vt. 226 b.

jän, jen, jeng L. 84 a.

järu L. III b.

jeng L. 84 a.

jera L. 179 a.

jeränis L. 179 a,

jeränt L. 179 a.

jöra L. III b, 112 a.

jouvab, jovab L. 226 b.

jouzi K. 226 b.

jovg L. 31 a.

jovv L. 31 a.

jug L. 31 a.

juuvva K. 135 a: A. 189.

juvv L. 31 a.

känos, könos L. 118 b.

kesa, keza V. 226 a.

kezä, kezä K. 226 a.

koski K. 106 a: A. 164.

kurk-soTm L. 131 a.

lagd, laid L. 43 a.

lagg L. 43 a.

laggos L. 43 a, b.

lägst, lögst L. 50 a.

lägz L. 50 a.

lag L. 50 a.

lahgotan Vt. 49 b.

lahk V. 49 b.

laigä, ladja L. 43 a.

läigi, löigi L. 50 a.

laiska, lask L. 50 b.

laksi, läksi K. 108 a.

län L. 71 b.

lang V. 54 b.

län§, lön§ L. 71 b.

lang L. 44 b.

langa, lang L. 54 b.

lant L. 44 b.

lassu Vt. 49 b.

lask V. 50 b, 106 a: A. 164.

lab, leb L. 60 b.

läed, läd L. 18 b.

länel L. 71 a.

läns, länts L. 71 a.

länke, länket K. 43 b,

lävl L. 40 a.

lents L. 28 b: A. 79.

Ii- L. 18 b: A. 66.

liezma K. 98 b, 99 a.

loikkotta K. 98 b, 99 a.

lonk L. 44 b.

lonkos L. 44 b.

löb, lüb L. 60 b.

löul V. 40 a.

löngka Vt. 54 b,

ludeh V. 93 a.

luok L. 45 a: A. 105.

luots L. 45 a: A. 105.

lüot§ekol L. 45 a: A. 105.

luotsim, luotsom L. 45 a: A. 105.

luoz L. 45 a: A. 105.

lüSki L. 93 a.

lutikka K. 93 a.

luukka K. 45 b: A. 105.

maa K. 135 a: A. 189.

mä-sol'ki L. 132 a.

menen Vt. 20 a: A. 66.

mustta V. 106 a: A. 164.

narmas L. 155 a.

nartsak L. 155 a.

näna, nenn L. 138 a.

nol'g L. 221 a.

nol'gi L. 221 a.

noèta- . 58 b: A. 123.

nousen V. 58 b: A. 123.

noustan V. 58 b: A. 123.

nouze- K. 58 b: A. 123.

nôisen Vt. 58 b: A. 123.

nôsan Vt. 58 b: A. 123.

nugâr (sälga-) 227 b, 228 a: A.

248.

Dukun V. Vt. 58 b: A. 123.

nurm, niirm L. 136 a.

Dust L. 58 b: A. 123.

naz, nüs L. 58 b: A. 123.

nolgi K. 221 a.

nukku- K. 58 b: A. 123.

5da L. 223 b.

oid, öd L. 223 b.

oiged V. 185 a.

opea, ôpea Vt. 107 b: A. 167.

örald L. 212 b.

öras L. 212 b.

örastis L. 212 b.

ofa L. 187 a.

ounçs L. 108 a: A. 169.

51', üöl L. 117 b.

obdi, übdi L. 107 b: A. 167.

or, ûr L. 34 a, 130 a.

Àrd L. 34 a, 130 a.

pa§ka K. 105 b: A. 164.

pää . 135 a: A. 189.

rangget (plur.) Vt. 43 b.

ränk pûd (plur.) L. 43 b.

sa L. 224 b: A. 239.

sagarva K. 134 a: A. 188, b: A.

188.

sagdo L. 104 b.

saged V. 104 b.

sagold L. 104 b.

sakàra Vt. 208 a: A. 226.

sa-kuig L. 224 b: A. 239.

sa-kuorf L. 224 b: A. 239.

sa-kuts L. 224 b: A. 239.

sa-lask L. 224 b: A. 239.

sa-läed L. 224 b: A. 239.

sa-lepp L. 224 b: A. 239.

sa-loul L. 224 b: A. 239.

samal V. 16 b.

sâmal, sömal L. 16 b.

sa-moist L. 224 b: A. 239.
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sanged V. 104 b.

sangiStuda V. 104 b.

sangtus V. 104 b.

sangd, sangdo L. lo4 b.

sangdus L. 104 b.

sa-pidd L. 224 b: A. 239.

sar, sör L. 23 b.

sara, Sora L. 189 b.

sa-rldl L. 224 b: A. 239.

särli, sörli L. 23 b.

saru L. 189 b.

sarv V. 189 b.

sarvi Vt. 189 b.

sa-sadd L. 224 b: A. 239.

sa-tied L. 224 b: A. 239.

sa-vodl, sa-vuodl L. 224 a: A.

239.

sä L. 120 b.

säl, säld, sält L. 137 a.

säld L. 115 a.

säldest L. 115 a.

säldost, Sältest L. 137 a.

sälga, selga, sêlg L. 26 a.

säres V. 149 a.

särg L. 148 a: A. 198, 149 a.

särkta V. 149 a.

särmos L. 134 a.

säsk V. 106 a.

säsk L. 106 a.

se, sie L. 120 b.

seäl, seälä ^t. 137 a.

seält, seältä Vt. 137 a.

segoida V. 70 b.

segotan Vt. 70 b.

selg V. 26 a.

selged V. 115 a.

selgistuda V. 115 a.

selgitta V. 115 a.

selli L. 120 b.

selèâ Vt. 26 a

sen V. 38 b.

sën, sein L. 38 b.

servä Vt. 187 a.

sess L. 120 b.

sïd, sidQ, Sit L. 120 b.

sïdost, sidst, sïst, sïtest L. 120 b.

siezar, siezär, siezer L. 133 a.

siezçr, siezçrs L. 133 a.

siga, s.-päi, s.-sai V. 137 a.

sigali V. 137 a.

sïlast L. 200 a.

sild V. 200 a.

sïlda L. 200 a.

silta Vt, 200 a.

sîn, sinn, sîno, siune L. 120 b.

sïni Vt. 38 b.

sis, sîs, sïst, siest L. 120 b.

soda, suoda L. 52 a.

sodiks L. 52 a.

sol'ki L. 132 a, »: A. 186.

sol'm, suol'm L. 131 a.

somus V. 82 a.

sonn L. 133 b.

sonzar V. 133 a.

sorm V. 102 b.

sorm, suorm L. 102 b.

sogl, SQggol L. 118 b.

SQglimi, siiglimi L. 118 b.

sörga L. 214 a, 215 b.

sov, siiu L. 32 b.

sovd. siiud L. 37 a.

sovl L. 118 b, 119 a.

sovv, SÜVV L. 118 b, 1 ] 9 a, 225 a.

sovvi L. 32 b.

sôrmi Vt. 102 b.

sôvvan Vt. 37 a.

sühsi Vt. 77 a, 108 b.

sukâ V. 77 a.

sûned L. 16 b: A. 64.

sûog, zûog L. 210 b: A. 226.

suolk L. 132 b: A. 186.

sùol'L. 132 b: A. 186.

suol'g L. 131 a.

sûongi L. 82 b.

sùongQs L. 82 b.

suof L. 12 b, 89 a.

sustriii L. 210 a: A. 226.

süelino Vt. 118 b, 119 a.

siigl L. 118 b.

sügli L. 118 b.

siigê L. 12 a.

sûr L. 12 a: A. 47, 88 b.

sü§, süz L. 210 b: A. 226.

süva V. 225 a.

suvä Vt. 225 a.

siivus V. 225 a.

éegg L. 70 b.

éeld, seldQ L. 115 a.

seldist L 115 a..

âagara K. 208 a: A. 226.

sägia . 104 b.

êago- K. 104 b.

§ammale K. 16 b.

sarvi K. 189 b.

Savotta- K. 104 b.

Särge- . 149 a.

särgi . 48 b: A. 107.

särkkä . 187 a.

särvi . 187 .
sebä . 47 .
äebeä- . 47 .
sega . 70 .
segava . 70 .
sego- . 70 .
selgä . 26 .
selgiä, selvä . 115 .
èelitâ, sellitä . 115 .
selittä- . 115 .
sera V. 130 .
sielä, sieldä . 137 .
sieni . 38 .
sîld L. 200 .
silda . 200 .
silie, siloni . 200 .
sius, zius L. 210 b: A. 226.

sizâliki L. 227 a.

soara K. 208 a: A. 226.

soari K. 23 b.

soldan V. 37 a, b.

sormi K. 102 b.

sota . 52 a.

souda- K. 37 a,

sui, §uvi K. 32 a.

suksi K. 77 a.

sundane K. 32 a, 100 b.

sundeutta- K. 32 a.

suoja, suova K. 32 a.

suorau, suomus K. 82 a.

survo- K. 15 b.

suuri K. 15 b.

suurima K. 15 b.

suurus K. 15 b.

suveutta- K. 32 a.

sûre K. 187 a.

sürjä, sürkkä . 187 a.

süvä . 225 .

taga L. 230 .
tagân, tagând L. 230 a.
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tagi, taggi L. 230 a.

tagis, tögos L, 162 a.

tagis, tais L. 230 a.

tagis, taggis L, 230 a.

taja L. 162 a.

tahktan V. 162 a.

taist L. 162 b.

tära L. 239 a.

tärris K. 238 b: A. 259.

tera, tära L. 239 a.

teräd (plur.) L. 239 a.

terä Vt. 238 b.

teräs Vt. 238 b.

teräsän Vt. 238 b.

terävä Vt. 238 b.

ter-röda, teröda L. 239 a.

tiva L. 225 a, »: A. 240.

tönd L. 162 a.

tougo K. 33 a.

tova, tüva L. 225 a, »: A. 240.

tQvk L. 146 b.

tQvvit L. 225 a.

toukkän Vt. 146 b.

tukk L. 58 b: A. 123.

tuod L. 205 a.

turba K. 190 b.

turvas Vt. 154 a.

tülgiä K. 220 a: A. 233.

t'erav V. 238 b.

üd, üt L, 125 a, b.

ulkun Vt. 219 a.

ummikko Vt. 82 a.

ursk Vt. 82 a.

üliraä Vt. 17 a.

ülkän Vt. 219 a.

üm L. 17 a.

vahi Vt. 50 b.

vahci Vt. 107 b.

valged V. 216 b, 237 b: A. 257.

varaidan V. 160 b.

varastan V. 160 b.

väri, vöri L. 159 b, 160 a.

väris, vöris L, 159 b,

varjo Vt. 159 b.

värt L. 159 b.

varr L. 159 b.

vaék V. 106 a: A. 164, 107 b.

vaski . 106 a: A. 164, 107 a.

vask L. 107 b.

vai L. 50 b.

väu mies L. 226 a: A. 243.

väü, vävü . 226 a: A. 243.

vävu V. 226 a: A. 243.

vävü Vt. 226 a: A. 243.

ved-sâsk L. 106 a.

vier-suor L. 12 b.

vodl, vuodl L. 224 a: A. 239.

void, vuoid L. 223 b.

zâgâr, zâgâr L. 207 b, 210 b: A.

226.

zolk L. 210 b: A. 226.

zustor L. 210 b: A. 226.

II. Indogermanische indices.

Arischer index.

Ap. bedeutet altpersisch, Np. neupersisch, . ossetisch, P. persisch, Phi. pehlewî, Prs. pârsi, S. sanskrit,

Z. zend (altbaktrisch).

açupatvan S. 25 b: A. 76.

adam Ap. 6 a.

adânâ Ap. = âgânat S. 6 a.

adinâ Ap. = âginât S. 6 a.

aksan- S. 7 a.

andun 0. 107 a: A. 167.

aparam S. 169 b.

arkhoy, arkhiiy 0. 107 a: A. 167.

aspa Z. — açva S. 5 a.

avzist 0. 107 a: A. 167.

av^este 0. 107 a: A. 167.

azem Z. 6 a.

a^uesta 0. 107 a: A. 167.

ändon 0. 107 a: A. 167.

ävzist 0. 107 a: A. 167.

carma-mna S. 20 b: A. 66.

çâkhâ S. 209 b: A. 226.

çafiku S. 209 b: A. 226.

çvêta S. 5 a, 107 b: A. 167.

dahan, dahân Np. 6 b.

dâmâd Np. 6 b.

dänä Np. 6 b.

daraja Ap. 6 a, 113 a, b: A. 174.

darjä Np. 113 a.

dast Np. 6 b.

dasta Ap. 6 a.

daustar Ap. 6 a.

dêvar S. 5 a.

didâ Ap. 6 a.

dil Np. =hrd S. 6 b.

diz Z. 6 a.

dôst Np. 6 b.

dvajâm S. 5 a.

dhragati, dhragimant S. 235 b.
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farat" 0. = paraçu S. 6 b.

farzän, farzänah Np. 6 b.

garbha S. 136 b.

gart Phl. = vrtta S. 5 a.

gud Ap. 6 a.

guräz Np. = varaha S. 5 a.

gurg Np. = vrka S. 5 a.

guz Z. 6 a.

gangala S. 207 b: A. 226.

grajas S. 113 a.

grajasäna S. 113 a.

gval S. 57 b.

id S. 192 a.

is— icchati S. 42 b.

ittham, itthâ S. 192 a.

jad. 6 ,
jaz Z. 6 a.

hazanhra, hazanra Z. 110 b: A.

171, 113 a: A. 173.

hazâr Prs., Np. 110 b: A. 171,

113 a: A. 173.

xëd, xîd 0. 202 a.

ksan S. 7 a.

ksapas S. 7 a.

ksar S. 7 a.

ksi S. 7 a.

laghû S. 19 b: A. 66.

langh — laiighati, langhajati

S. 19 b: A. 66.

lud— ludati S. 22 b: A. 72.

maghna Z. 228 a: A. 248.

maggâ, raaggan, mggas S. 75 b.

maggana S. 75 b.

maggati S. 75 b.

masanh Z. 6 a.

ma{)ista Ap. 6 a.

mazga Z. 75 b.

migh S. 170 b: A. 205.

mih S. 170 b: A. 205.

mihira S. 170 b: A. 205.

naç S. 6 a, 172 b.

rangh— rangbate S. 19 b: A. 66.

rus S. 6 a.

rksas S. 7 a.

sad— sadati S, 54 a.

saô Z. 6 a.

sahasra S. 110 b: A. 171.

sanh Z. 6 a.

sareöa Z. 6 a.

satja S. 191 a: A. 218.

sepïd Np. 107 b: A. 167.

sipëd Np. = çveta S. 5 a.

spa Z. = çvan S. 5 a.

spaëta Z. = çveta S. 5 a.

srag S. 6 b.

stigh— stighnoti S. 54 a.

sukhra Z. 6 a.

sûxtan Np. = çuc S. 6 b.

sâch Np. 209 b: A. 226.

taks S. 163 a.

taksan S. 7 a.

tapas S. 57 b.

tata, tâta S. 102 a.

teräzu Np. 242 b: A. 266.

tîrtha S. 201 a.

tvam S. 4 a: A. 6.

t'oxna 0. 6 b.

pad Ap. = saô Z. 6 a.

I)ah Ap. = ças S. 6 a,

I)ard Ap. = çardhas S. 6 a.

î)uhra Ap. = çukra S. 6 a.

vaiöi Z. 5 a.

vairi Z. 112 a.

vairja (kanal) Z. 112 a.

vairja (aeneus) Z. 107 a: A. 167.

vâr S. 1 12 a.

vâra Z. 112 a.

varez Z. 5 a.

vargh, varigh P. 136 b: A. 192.

vâri S. 112 a,

varvarah P. 136 b: A. 192.

vas (vatsjami, âvâtsam) S. 6 a.

vasna S. 35 a.

viç S. 6 a.

vid Z. (wissen) 5 a.

vid Z. (finden) 5 a.

vis (= vîç) Z. 6 a.

\it> Ap. = viç S. 6 a.

zafan Z. 6 b.

zämätar Z. 6 b.

zan Z. 6 a, b.

zaranja Z. 113 a: A. 173.

zaraiîka Ap. 113 a.

zareöaja Z. 6 b.

zareli Np. 113 a.

zasta Z. 6 a, b.

zinât Z. 6 a.

zrajanh (zrajô, zarajö) Z. 6 a,

113 a.

zus Z. 6 b.
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Armenischer index.

asp = açva S. 5 a.

gail = vrka S. 5 a.

get=: vaiôi Z. 5 a.

gin = lat. venum 5 a.

gini = lat. vinum 5 a.

giser= lat. vesper 5 a,

gitel = vid Z. 5 a.

gocel = vac S. 5 a.

gorce] = varez Z. 5 a.

gtanel = vind S. 5 a.

hazar

171

sahasra S. 110 b: A.

qe, qo vgl. tvam S. 4 a: A. 6.

qsan = vinçati S. 4 a: A. 6.

skesur vgl. çvaçura S. 5 a.

skund vgl. çvan S. 5 a.

spitak = çveta S. 5 a.

tagr= dëvar S. 5 a.

STavischerindex. .

B. bedeutet bulgarisch, . cechisch, Kir. kleinrussisch (ruthenisch), Kroat. kroatisch, Nsrb. niederserbisch

(-sorbisch, wendisch), Osrb. oberserbisch (-sorbisch), P. polnisch, Slk. slovakisch. Sin. slovenisch, Srb.

serbisch (illyrisch). Alle übrigen Wörter sind alt- oder kirchenslavisch, d. h. altbulgarisch.

bedenj Sin. 234 a: A. 252.

berbenyca Klr. 234 a: A. 252.

bivol Srb. 239 a: A. 260.

bjelica Srb. 234 a: A. 252.

bleskü 99 b.

bratü 80 a.

byvolü 239 a: A. 260.

bëda, bèditi 114 b: A. 176.

variti 195 a: A. 220.

wewérice C. 136 a: A. 192.

velij, velikù 182 a: A. 212.

verh Sln. 181 b.

vivera, viverica Srb. 136 a: A.

192.

wiewiorka P. 136 a: A. 192.

wierzch, wierzchnia csqsc P.

181 b.

vihna Sln. 181 b.

vlaga 157 a.

vlühvü 240 b: A. 262.

vrazati, vraziti 232 b: A. 250,

234 b.

wrh (J. 181 b.

vrhnje Sln. 181 b, 182 a.

vrüchü, vrïchù, vïrchû 181 b,

182 a: A. 212.

vrùchûnï 181 b.

vydrhnut Slk. 235 a.

wytrzec P. 234 b.

vèverica 136 a: A. 192.

védro 234 b: A. 252.

w^sy P. 150 b: A. 201.

gaziti Sln., Srb. 232 a: A. 250.

gezdjk (?) C. 108 b: A. 169.

grgec Srb. 234 a: A. 252.

gredelj Sln. 234 a: A. 252.

grk Sln., Srb. 234 a: A. 252.

devQtï 58 b.

draga 235 a.

drâha C., Slk. 235 a.

drhati C. 235 a.

drhat, drhnut Slk. 235 a.

droga P. 235 a.

duhna C., Slk. 240 b: A. 263.

dcera C. 201 b: A. 224.

dûstï 201 b: A. 224.

dziergac, dziergn^c P. 235 a.

jezï 108 b: A. 169.

jezero, jezerïko 112 a.

jezioro P. 112 a.

zezlü, zïzlù, zïzlï 207 a: A. 226.

zito 41 a: A. 101.

zrebç 136 b.

zetrzec P. 234 b.

iz-lego'a B. 19 b: A 66.

iz-ljesti, iz-ljeci Srb. 19 b: A. 66.

iskati, poiskati 42 b.

istî Slk. 191 a.

istina, istü, istovü 191 a, b,

192 b.

istrti Srb. 234 a.

kasati C. 232 a: A. 250.

kvakati C. 232 a: A. 250.

kdakati C. 232 a: A. 250.
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kebel Sin. 234 a: A. 252.

keciga Sin., Srb. 234 a: A. 252.

klinec C. 234 a: A. 252.

kocz P. 181 b.

krava 136 b.

kruziti Srb. 234 b.

kuna P. 136 b: A. 192.

kuhnja Sin. 241 a: A. 263.

laziti 19 b: A. 66.

lakati, lakomü 31 b: A. 83.

lakac Osrb, 28 b: A. 79.

lakota 31 b: A. 83.

lakotec Sin. 31 b: A. 83.

lac Osrb. 28 b: A. 79.

Slk. 234 a: A. 252.

lehmo C. 241 a: A. 263.

lec Nsrb. 28 b: A. 79.

léceti, üceti C. 28 b: A. 79.

lec, . 28 b: A. 79.

lievc Slk. 234 a: A. 252.

liko ., Sin. 54 b.

licina Sln. 54 b.

licje Sln. 54 b.

löka Sln. 46 a: A. 105.

lomü 46 a: A. 105.

lopuh Sln. 242 a: A. 264.

. 50 b: A. 109.

loukota C. 46 a: A. 105.

loukot C. 46 a: A. 105.

luza 50 b: A. 109.

îuka Srb. 49 a: A. 105.

îykno Osrb. 54 b.

lyko, îyko C., P., Sorb. 54 b.

îyczak P. 28 b: A. 79.

lèsti, iz-lèsti 19 b: A. 66, 20 a:

A. 66, 54 a.

Içcati, polçcati 28 b: A. 79.

Içsti 28 b: A. 79, 46 a: A. 105.

46 a: A. 105.

Hkati 28 b: A. 79.

l^kota 46 a: A. 105.

l%kotï 46 a: A. 105.

46 a: A. 105.

l^cije 46 a: A. 105.

maza, mazï 75 b.

mazati 75 b, 232 a: A. 250.

mezga Srb. 75 b.

mezgec Sln. 75 b.

meti Sln. 20 b: A. 66.

mijac P. 20 b: A. 66.

mijeti C. 20 b: A. 66.

minq,ti, minovati 20 b: A. 66.

mozgii, mozükü 75 b.

mozûcinû 75 b.

mïgla 170 b: A. 205.

mëzga 75 b.

mçti 20 b: A. 66.

uawarzic P. 195 a: A. 220, b.

naditi Srb. 232 a: A. 250.

nebo 152 b, 153 b.

nezero 112 b.

obariti Sln., Srb. 232 a: A. 250.

okun 109 a: A. 169.

osoba P. 169 a.

osobï 169 a.

otrêti Sln. 234 a.

paliti 57 b.

palïcï 102 b.

pahalj Srb. 241 a.

pelh Kroat. 241

penj Sln. 234 b: A. 252.

pen C., Slk. 234 b: A. 252.

pepelû 57 b.

pecârka C. 234 a: A. 252.

pecat Sln., Srb. 234 b: A. 252.

pecirka C. 234 a: A. 252.

pilsn P. 241 a.

piléc P. 241 a.

pilch P. 241 b.

pjelsc Osrb. 241 a.

pljuca Sln. 215 b.

plst C. 241 a.

pluca P. 215 b.

plusta 215 a.

plch C. 241 b.

plûstï 241 a.

plühü 241 b.

polh Sln. 241 b.

polçcï 28 b: A. 79.

pomociti Sln. 232 a: A. 250.

ponositi 232 b: A. 250.

popel C. 57 b.

popiol P. 57 b.

por^citi 232 b: A. 250.

praziti 232 b: A. 250, 234 b.

prabti 241 b.

proch P. 241 b.

pq,to 69 b.

raroh Slk. 242 a: A. 264.

rega Sln. 92 b: A. 155.

regnoti Sln. 92 b: A. 155.

rèza 93 a: A. 155.

rêzati 93 a: A. 155.

rçgnc^ti 92 b: A. 155.

r^h P. 109 b: A. 170.^ P. 109 b: A. 170.

r^bezï 109 b: A. 170.

rf^biti 109 b: A. 170.

rcj,bic P. 109 b: A. 170.

sersc Osrb. 189 a.

siersc P. 189 a.

sinï 126 b.

sipiti Sln. 88 a.

sipkü . 88 a.

sipnf];ti 88 a.

sipèti C. 88 a.

smerek, smrek Slk. 234 a: I

252.

smokva 6 b.

smrcek Slk. 234 b: A. 252.

smrêka Sln. 234 b: A. 252.

soba Srb. 232 b.

sovati 23 a: A. 73.

sök Sln. 209 b: A. 226.

sopsti 88 a.

sopèti 88 a.

socje Sln. 209 b: A. 226.

sragü 149 a: A. 198.

srzon P. 135 b: A. 190, 215 a.

srst C., Slk. 189 a.

srïpû 239 b.

srïstï, sïrstï 189 a.

stign%ti 54 a.

strig- 231 b.

stïza 54 a.

suk C. 209 b: A. 226.

SI 123 a.

sëtï 47 b, 92 b.

sçk P. 209 b: A. 226.

sf^kû 209 b: A. 226.

s^cije 209 b: A. 226.

tata 101 b, 102 a.
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twarog, tvaroh P., ., Slk. 241 .
temnica Sin. 234 b: A. 252.

teplü, toplu 57 b.

tesati 163 a.

teta 101 b.

tirati 236 a.

tiskati 163 a.

tloka P. 220 b: A. 233.

tlucati 220 b: A. 233.

tlesti 220 b: A. 233.

topiti 57 b.

trzec, utrzec P. 234 b.

ti'iti C. 234 b.

troha 242 a.

truti 236 a.

trh Sin. 242 a.

truliüti 242 a.

tryti 236 a.

trèti 234 a, 236 a.

tchôrz P. 241 b: A. 263.

tu 192 b.

tùhorï 241 b: A. 263.

tustati 163 a.

tïlo 199 a, 202 b.

tèskû 163 a.

tësto 162 b.

tête 101 b.

tèstiti (spritzen) 163 a.

tèstiti (conculcare) 163 a.

togati-SQ 236 b.

tQgnati 236 b.

tQgostï, tQgota 236 b.

tqzelù, tQzikti 236 b.

t(^zestï 236 b.

tçziti 236 b.

tabat Slk. 236 b.

herc Kir. 234 a: A. 252.

bodii 54 a.

chrcek Slk. 234 a: A. 252.

cewa, cewka P. 48 a: A. 106.

ciasto P. 162 b.

cijev Nsrb. 48 a: A. 106.

côra, côrka P. 201 b: A. 224.

cyc, cyce, cycek P. 138 a.

cëvï 48 a: A. 106, 92 b.

czata P. 52 b.

ceber Sln. 234 a: A. 252.

cerner Slk. 234 a: A. 252.

cermel Slk. 234 a: A. 252.

ceta 52 b.

cetvrt Srb. 234 a: A. 252.

cetrtek Sln. 234 a: A. 252.

sepetati, sapetati Sln. 88 a.

sïpùtati, §ïpûtû 88 a.

szorowac, szurovvac 233 a.

jazdz P. 108 b: A. 169.

jazvü 108 b: A. 169.

jazgarz P. 108 b: A. 169.

() 59 a.

236 a.

85 b.

236 a.

218 b., 181 b.,,, -
72 ., 240 b: A. 262., 18 b.

218 .

162 .
236 .
234 : . 252.

236 .
236 ., 162 .

Eussischer index.

, 57 : . 117,

27 , 56 : . 117, 143

: . 195., 235 ., 235 ., 70 .
172 .
236 .

235 .
= 235 ., 173 , 236 ., 172 ,

173 ., 241 : . 263.

102 .
102 .

94 , 181 .
108 : . 169.

59 .
41 : . 101., 195 : .

220, .,,
195 , : . 220.

195 : . 220, .
195 .
57 .

57 ., 191 .
191 .
192 ., 94 , 181 .
94 , 181 .

118 .
236 .
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240 : . 261., 211 b: . 229., 184 b., 136 b: . 192.

150 b: . 201.

38 .
66 .
70 ., 19 : . 66, 54 ,

31 : . 83.

70 .
61 .
215 .

38 , 59 .
68 .

31 : . 83.

50 : . 109.

46 : . 105.

(bogen) 45 b: . 105.

(zwiebel) 45 b: . 105.,, 54 .
54 .

19 b: . 66, 54 ., 136 .

75 ., 75 ., 75 ., 75 ., 20 : . 66., 20 : . 66.

76 : . 140., 75 : .
140, 76 .

75 : . 140.

75 .
20 : . 66.

236 .

236 ., 20 : . 66., 112 .
109 : . 169.

70 .
171 .

57 .
116 b.

102 b.

57 b.

215 .
236 .

13 : . 48.

218 .
172 , .
241 .
236 .
241 , »: . 264.

236 ., 69 .
69 .

69 .,, 178 .
178 .

109 : . 170.

109 : . 170.

109 : . 170.

21 .
234 .

239 : . 260., 181 .
234 : . 252.

135 : . 190, 215 .
239 ., 126 b.

126 b.

236 a.

23 a: A. 73, 83 b.

236 a.

23 b.

coxa 215 b.

236 a.

209 b: A. 226.

48 b: A. 107.

28 b, 92 b.

47 b., 191b, 192 a.

191 b., 191 b, 192 a, b.

246 b.

241 a.

242 b.,, 234 a,

236 a., 138 a.

,- 192 a, b.

192 b., 192b.,, 220

b: . 233.

220 b: . 233., 236 ., 241 : .
263.

241 : . 263.

241 : . 263.

241 : . 263., 241 : . 263.

105 , 143 .
236 .

236 ., 236 ., 236 ., 236 b.

102 .

150 : . 201.

241 : . 263.,, 98 ., 48 : . 106.

96 : . 157.

117 .
124 .

52 ., 233 ., 233 .
88 ,

189 .

167 .

187 .

Mémoires de FAcad. Imp. d. sc. VII Série. 42
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Baltischer index.

L. bedeutet lettisch, P. preussisch; die nicht näher bezeichneten Wörter sind litauisch.

ädminis L. 20 b: A. 66.

aiszkus 191 a: A. 218.

apzargiai 213 a, 217 a.

apzargomis 213 a, 217 a.

ardyti 180 a.

asere, asore, asir P. 112 b.

asssaran P. 112 b.

assegis P. 108 b: A. 169.

azar P. 112 b.

cice L. 138 a.

dadzis L. 145 b.

dagys 145 a.

dangùs 159 a.

därfs L. 240 b: A. 262.

dàrzas 240 b: A. 262.

debesis 58 b, 152 b.

debess, debesis L. 58 b.

dengala 159 a.

dengti 159 a.

dédas 102 a.

devyni 58 b.

dous, dûs P. 241 b: A. 263.

drezoti 235 b.

dryzas 235 b.

dryzôti 235 b.

dubens, dibens L. 235 a: A. 240.

dubt L. 225 a: A. 240, b.

dubti 225 b: A. 240.

dubùs 225 b, »: A. 240.

duktè 201 b: A. 224.

dusti 241 b: A. 263.

dzirkles L. 213 a.

egzlys, jegzlys 108 b: A. 169.

ezers, ezars L. 112 b.

ezegys, ezgys 108 b: A. 169.

ezeras, ezeris 112 b.

ezys 108 b: A. 169.

grudas 197 b.

|-dagyti 145 b.

irti 180 a.

îstens, îsteni L. 191 b: A. 218.

îsti L. 191 a: A. 218.

îsts L. 191 a: A. 218.

iszczias 191 a: A. 218,

iszkus 191 a: A. 218.

jûfa L. 112 a,

jurés, jûrios (plur.) 112 a.

kirmis 135 a.

laigônas, laigonis 53 b.

laizdyti 99 b.

langoti 45 b: A, 105.

lankà 45 b: A. 105.

lankas 45 b: A. 105.

lankùs 45 b: A. 105.

laukis 99 b: A. 105.

lekmenè 46 a: A. 105.

lêkna L. 45 b: A. 105.

lêkns L. 45 b: A. 105.

lëkt L. 45 b: A. 105.

lenca L. 28 b: A. 79.

lenka, lënka L. 28 b: A. 79.

lénkè 45 b: A. 105.

lenkt L. 28 b: A. 79.

lenkti 45 b: A. 105.

lèpsna 99 b.

lèpsnôti 99 b.

lèsma L. 98 b, 99 b.

lïgôt L. 46 a: A. 105.

llgotnis L. 46 a: A. 105.

lîks L. 45 b: A. 105.

lîkste, ligste L. 45 b: A. 105,

46 a: A. 105.

lïkt L. 45 b: A. 105.

lingoti 45 b: A. 105.

linkti 45 b: A. 105.

linkus 45 b: A. 105.

lîsmins L. 19 a: A. 66.

list P. 19 b: A. 66, 20 a: A. 66.

liiïgas 50 b: A. 109.

lôceklis L. 46 a: A. 105.

lôcït L. 45 b: A. 105.

lodzitès L. 46 a: A. 105.

lôgatès L. 46 a: A. 105.

löks L. (biegsam) 45 b: A. 105.

lôks L. (krummholz) 45 b: A. 105.

lonks P. 54 b.

lugas, lugus 50 b: A. 109.

lugé 50 b: A. 109.

lugynas 50 b: A. 109.

lûks L. 54 b.

lunkan P, 54 b.

lùnkas 54 b.

mazgät L. 75 b.

mazgôti 75 b,

migla (=myglà) 170 b: A. 205.

Mikas 228 a: A. 248.

mina (nach Fick) 20 b: A. 66.

minikas 20 b: A. 66.

minti 20 b: A. 66.

mit L. 20 b: A. 66.

mynioti 20 b: A. 66.

mugura, mugurs L. 228 a: A.

248.

narmas L, 1 55 a, 211 b.

nugarà 227 b: A. 248.

nulinkstu 45 b: A. 105,

nusilenkiu 45 b: A, 105.

parszas 240 b: A. 262.

pelanne P. 57 b.

pelena'i 57 b.

pelni L. 57 b.

plaïïcziai 215 b.

plausi L. 215 b.

réke (=rièké) 93 a: A. 155,

rékti (==riêkti) 93 a: A. 155.
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röbs L. 109 b: A. 170.

rumbas (= rumbas) 109 b: A.

170.

saiva L. 48 a: A. 106.

sakas L. 209 b: A. 226.

sakne L. 209 b: A. 226,

sàmanos (plur.) 17 a: A. 64.

sârgaliûti (sârgaliôti) 148 b: A.

198.

sargalôti, sergaloti 148 b: A.

198.

saris, sars, sari (plur.) L. 188 b,

189 b.

sarraa L. 135 b: A. 190.

seiva 48 a: A. 106.

sèna (= siëna) 92 b.

sërga L. 148 a: A. 198, b: A. 198.

sermulis, sërmulis, sarmuliiis

L. 134 a.

sètas 47 b.

sirgt L. 148 b: A. 198.

sirgti (=sirkti) 148 b: A. 198,

149 a: A. 198.

sparnas (=:sparnas) 215 a.

spirgsti L. 58 a.

Stabs L. 2 b: A. 4.

stébas 2 b: A. 4, 47 b, 92 b.

sudusQS (vandû) 241 b: A. 263.

sûna L. 17 a: A. 64.

susitaszloti 162 b.

szakà 209 b: A. 226.

szàkè 209 b: A. 226.

szaknis 209 b: A. 226.

szarmà 135 b: A. 190.

szarmonys, szermonys 134 a.

szarmù, szermù 134 a.

szeivà 48 a: A, 106.

szemas 127 a,

szênas (=sziénas) 28 b.

szeras 89 b, 188 b.

szeris, szerys 89 b, 188 b, 189

a, »: A. 217, b: A. 217.

szis 123 a,

sziûràvimas 233 a.

sziûruklé, szurokle 233 a.

sziürüti, szuroti 233 a.

âkûrët L. 233 a.

talkà 220 b: A. 233.

talks, talkus, talka L. 220 b: A.

233.

taszyti 163 a.

taszkas 163 a.

taszkyti 162 b.

taszlà 162 b.

téesa {= tîsa) L. 193 b.

telkti 220 b: A. 233.

tèsa (= tiésà) 193 b.

têst L. 162 b, 163 a.

teszkéti 163 a.

tetà 101 b.

teténas 101 b.

tètis 101 b, 102 a.

tilé 202 b.

tiltas 201 a, 202 b.

tilte P. 201 a, 202 b.

tite L. 138 a.

vaivaras, vaïveris 136a: A. 192.

vargien P. 107 a: A. 1 67.

varias 107 a: A. 167.

vafs L. 107 a: A. 167.

vâveris L. 136 a: A. 192.

Velgen P. 157 a.

verzeles L. 240 b: A. 262.

verzys 240 b: A. 262.

vèrzti (=versti) 240 b: A. 262.

vevare P. 136 a: A. 192.

vilgyti 157 a.

voverô 136 a: A. 192.

vurs P. 112 a.

zaimût L. 210 a: A. 226.

zarains L. 210 a: A. 226.

zâris L. 210 a: A. 226.

zars L. 210 a: A. 226, 213 a,

216 b.

zirkles L. 213 a.

zölens L. 210 a: A. 226.

zusteri, zusteri L. 210 a: A. 226.

zustreues, zustrenes L. 210 a:

A. 226.

zàgaras 207 a: A. 226, b, 209 b:

A. 226.

zagarât, zagarët L. 207 b.

zagars L. 210 a: A. 226.

zagas L. 210 a: A. 226.

zàgré 210 a: A. 226.

zaidéjas 210 a: A. 226.

zaidimas 210 a: A. 226.

zairaoti 210 a: A. 226.

zâisti 210 a: A. 226.

zambas 3 a.

2àras 213 a, 216 b, 217 a.

zargytis 217 a.

zargstyti 217 a.

zarynas 213 a.

z%sis 3 a.

zeberîgs L. 207 b.

zergti (=zerkti) 213 a, 217 a.

zèrti {= ze'rti) 213 a, 217 a.

zirgès 217 a.

zirklés 213 a.

zirti 213 a, 217 a.

zolga L. 210 a: A. 226.

zôma L. 210 a: A. 226.

zilnas L. 210 a: A. 226.

42*
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Germanischer index.

Ags. bedeutet angelsächsisch, Ahd. althochdeutsch, Au. altnordisch, As. altsächsisch, Dn. dänisch, E.

englisch, G. gotisch, Hd. hochdeutsch, Md. mitteldeutsch, Mhd. mittelhochdeutsch, N. norwegisch, Ndd.

niederdeutsch, Ndl. niederländisch, Sk. skandinavisch, Sv. schwedisch. Die neuhochdeutschen Wörter sind

ohne weitere bezeichnung geblieben.

afar G. 169 b.

agana Ahd. 208 b: A 226.

agn Sv. 208 b: A. 226.

asche 57 b.

auswerfen, auswurf 39 b: A. 95.

azgô G. 57 b.

beita An. 114 b: A. 176.

beizjan Ahd. 114 b: A. 17G.

blöde Dn. 76 a.

blöta, blött Sv. 76 a.

börste Dn. 188 b: A. 217.

bug 46 a.

chleini Ahd. 56 a.

daddjan G. 5 a.

dam Sv. 57 b.

diele 199 a.

drag An., Sv. 235 a.

draga An., Sv. 235 a.

dragan G., Ags. 235 b.

draw, drag E. 235 b.

ecke 109 a, 110 b.

egel, egli 108 b: A. 169.

egg An. 87 a.

eiscon Ahd. 42 b.

ende 110 b.

faden 89 a.

fedara As, 215 a.

fest 192 b: A. 218.

flossfeder, vlo3vëdere Nhd.,

Mhd. 215 a.

galanger, gilanger Ahd, 53 b.

gatils, gatilaba G. 198 b.

gehen 135 b: A. 189.

geizig 114 a: A. 176.

gelenge Ags. 53 b.

gelenk 46 a.

gelingen, misslingen, lingen 19

b: A. 66,

genug, genügend 172 b.

gewiss 191 b: A. 218.

gilengida Ahd. 53 b.

gizig Md. 114 a: A. 176,

graut An. 197 b.

grod Dn. 197 b.

gröt Sv. 197 b.

grut Ndl. 197 b,

gruta Sv, 197 b.

grütze 197 b,

hacka Sv. 146 a.

hage Sv. 209 a: A. 226.

hâgge Mhd. 209 b: A. 226.

hâggo Ahd. 209 b: A. 226.

hake Sv. 209 a: A. 226.

haken, hake 209 b: A. 226.

barme Mhd. 134 a.

harmo Ahd. 134 a.

havi G. 87 a: A. 151.

hägda, hejda Sv. 36 b,

hermelln 134 a,

hi, hë As, 123 a.

hiarn An. 135 b: A. 190.

hidher Ags. 123 a,

hrïm An, 135 b: A. 190.

igel 108 b: A. 169.

lungle E. 208 a: A. 226.

kalb 136 b.

kelch 241 b.

klaf N. 47 b.

klein, kleine Hd., Dn. 56 a.

klen Sv. 56 a.

kohle 57 b.

lanke 46 a,

latsch, latsch 74 a, »: A. 139,

75 a.

latsche, latsche 73 b, 74 b, 75 a.

latschen, latschen 73 b, 74 a, b,

75 a,

latschig 75 a,

laug An. 76 a, b: A. 141.

lauga An, 76 a.

laugardagr An. 76 b: A. 141.

laugnjan, ga-1. G. 22 b: A. 72.

laun An, 22 b: A. 72.

lätschen 74 a.

lêg Ags. 99 b.

lenken 46 a.

leoma Ags. 99 b.

leugnen 22 b: A. 72.

leyna, leynda An. 22 b: A. 72.

licht, lichten 116 a.

liéxan, lîxan Ags. 99 b.

lights E. 215 a.

lingan Ahd. 19 b: A. 66.

lingen Mhd. 19 b: A. 66.

lioma As. 99 b.

liuhada- G. 99 b.

liuta- G. 22 b: A. 72.

Ijômi An. 99 b.

Ijôs An. 99 b.

locker 185 a.

log An. 99 b.

logi An. 99 b.

loka Sv. 45 b: A. 105.

lougazzan Ahd. 99 b.

lungen Ags. 215 a.

lungs E. 215 a.
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lutön G. 22 b: A. 72.

lutsch 74 a, b.

lügen 22 b: A. 72.

lycka Sv. 69 a.

lykke N. 69 a.

lysa, lysta An. 99 b.

m arg Ahd. 75 b.

mark 75 b.

opkaste Dn. 39 b: A. 95.

ögn An. 208 b: A. 226.

ranken 43 b.

rankor Sv. 43 b.

rauhegel 108 b: A. 169.

rygr An. 53 b.

sant, sannr An. 191 a: A. 218.

sarf Ahd. 239 b.

saurga G. 149 a: A. 198.

särskilet Sv. 217 a.

scharf 238 a.

scheuern 232 b, 233 a.

schnegel 221 b: A. 236

schüren Ndl. 233 a.

schüren Ndd. 233 a.

scouren, scour E. 233 a.

skella An. 117 b.

skura Sv. 233 a.

skure Dn. 233 a.

snail E. 221 b: A. 236.

snägel Ags. 221 b: A. 236.

snigill Au. 221 b: A. 236.

so 192 a.

sôdh Ags. 191 a: A. 218.

solk Sv. 210 a: A. 226.

sôth As. 191 a: A. 218.

sölgje N. 131 b.

sölja Sv. 131 b.

springa Sv. 132 b.

springe Dn. 1 32 b.

Steg Sv. 54 a.

Steg, steig, stiege 54 a.

stehen 135 b: A. 189.

sylgja An. 131b.
syn, syna, synkrets Sv. 126 b.

teat E. 138 a.

tat Ndl. 138 a.

thil An. 199 a.

Thorr Sk. 158 b.

thrömr An. 238 b.

til G., Ags., An. 198 b.

tili An. 198 b, 199 b.

tiss Sv. 138 a.

tissa, titta N. 138 a.

tit Ags. 138 a.

titte Ndd. 138 a.

topp Sv. 196 b: A. 221.

totâ Ahd. 102 a.

toto Ahd. 102 a.

tragan Ahd. 235 b.

tragen 235 b.

trin Dn. 54 a.

tutâ, tuttâ, tuto. tutto Ahd.

138 a.

tute, tutte Mild., Nhd. 138 a.

tvaddje G. 5 a.

tveggja An. 5 a.

ûr An. 112 a.

vaddju- G. 5 a.

warl, wen Ahd. 160 a.

vär Ags. 112 a.

ver, vor An. 112 a.

vcrja An. 160 a.

viss Sv. 191 b: A. 218.

Winkel 110 b.

wölke 157 a.

wuuzen 150 b: A. 201,

zehe 102 b.

zil Ahd. 198 b.

zitze 138 a.

zwar 191 a, b.

Keltischer index.

A. bedeutet armorisch, C. cymriscli (cambrisch), I. irisch.

1. 136 a: A. 192.

etem C. 88 a.

feorög I. 136 b: A. 192.

gwiber A. 136 b: A. 192.

gwinver A. 136 b: A. 192.

gwiwer C. 136 b: A. 192.

iora I. 136 b: A. 192.
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Lateinischer index.

accipiter 25 b: A. 76. lanx 46 a: A. 105. pandere, passim 213 a.

aliquando 171 a. laqueus 28 b: A. 79. penna, pinna 215 a.

angulus 110 b. lavare, lavera 76 a. petere 25 b: A. 76, 42 b.

anhelare 67 b. lax 28 b: A. 79. pollex 102 b.

legare 19 b: A. 66. praepes 25 b: A. 76.

celare 22 b: A. 72. legere 19 b: A. 66. pulex 133 a.

cerva 136 b. legio 19 b: A. 66. pulmones 215 a.

eis, citra 123 a. levis 19 b: A. 66.

licinus 46 b: A. 105. respuere 217 b.

digitus 102 b. lïraus 46 b: A. 105.

diluere, dilui 76 a. liquidus 116 a. sacrilegos 19 b: A, 66.

lixula 46 b: A. 105. satietas 128 b.

eminere, prominere 20 b: A. 66. luere 76 a. scurare 233 a.

excurare 233 a. lues 76 a. sëdare, sedëre 19 b: A. 66.

lustrum 76 a. sic 192 a.

"f 1 P 11 G ( \ lulUlll (O d.

fungus 38 , 118 b. luxus 46 b: A. 105.

taedet, taediuin 127 b.

gradi, gradus 54 a. mamma 138 a. tata 102 a.

mentum 20 b: A. 66. tepor 57 b.

imminere 20 b: A. 66. minae 20 b: A. 66. tingere 97 a.

iste 192 b. minare, prominare 20 b: A. 66.

ita 192 a. urina 112 a.

nancisci 172 b. urinari 112 a.

jactare 219 a: A. 231. nubes 152 b. ursus 7 a.

lacertus 46 a, b: A. 105. obllquus 46 b: A. 105. venum 5 a, 35 a.

lacio 28 b: A. 79. ölim, ollus 171 a. vesper 5 a.

lacQna 46 a: A. 105. vinum 5 a.

lacus 46 a: A. 105. palea 55 b. viverra 136 b: A. 192.

lama 46 a: A. 105.

Index der romanischen und der aus dem lateinischen stammenden baskischen

Wörter.

B. bedeutet baskisch, F. französisch, I. italienisch, P. portugiesisch, Prov. provenzalisch, R. rumänisch,

S. spanisch.

almidon S. 58 b. azufre S. 8 a. cerrar S. 8 a.

amido L, P. 58. chama P. 59 a.

amidon F. 58 b. Cadiz S. 8 a, chamar P., S. 59 a.

attattare = assaziare I. 8 a. cerbitu (= lat. cervire) B. 8 a. chanela S. 59 a.
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chäo P. 59 a.

chave P. 59 a.

cihoa (= lat. sevum) B. 8 a.

cizza I. 138 a.

corzo S. 8 a.

coï)a= coça I. 8 a.

crezco S. 8 a.

écurer, escurer F. 233 a.

escurar S. 233 a.

foda= fosa I. 8 a.

gedia= glesie I. 8 a.

giglio 1. 59 a.

gioglio I. 59 b.

Gomez S. 8 a.

juolh Prov. 59 b.

llama S. 59 a,

llamar S. 59 a.

llano S. 59 a.

llave S. 59 a.

menar I., S., Prov. 20 b: A. 66.

mener F. 20 b: A. 66.

monipodio S. 58 b.

müzgü R. 75 b.

nazco S. 8 a.

pourmenoir, se pourraener F.

20 b: A. 66.

predu = presu I. 8 a.

promener, se promener F. 20 b:

A. 66.

roôa = rosa I. 8 a.

sedano I. 58 b.

sgurare I. 233 a.

Tatari — Sassari I. 8 a.

teta S., P. 138 a.

tetta I. 138 a.

tette, teton, tetin F. 138 a.

tiliba (=lat. siliqua) 1. 8 a.

trance S. 8 a.

|)ordo = sordo I. 8 a.

udolar Prov. 58 b.

Velasqiiez S. 8 a.

zezzola I. 138 a.

zitta, zizza I. 138 a.

zugar S. 8 a.

"AXiiç, aXo-oç,[ 178 b.

â-jroTTTuetv, -? 217 b,

218 a.

apxToç 7 a.] 239 b.

ßaTiTetv 97 a.

ßspßspk^a N. 136 a: A. 192.

YU(jLvàS8o[ji.at= yu[jt.và(^ofxat 7 b.

ytovta 110 b.

§>. = ^àyxXov 7 b.

boLXXuXoc, 102 b.

SâXov = (^yjXov 7 b.

Aèuç,, ÂYjva = Z£uç etc. 7 b.

A9\^oç = Zy]^oç 7 b.

§6=^6 7 b.

Scofxoç = ^(o[jt,6c; 7 b.

Griechischer index.

N. bedeutet neugriechisch,

èyco, èfjiâva, àtxeïç, èfj(.aç N. 2 b.

ixii, ixzX^tv, èxsivoç 123 a.

ExÀtucoa = èxAtTcouo-a 4 a.

eXa^ûç 19 b: A. 66.

19 b: A. 66.

£[:[-^ 127 b.

èau, iaiva, èo-e-ïç, ècràç N. 2 b.

iay^âpy] 57 b.

èT£6ç 191 a: A. 218.

è/Tvo? 108 b: A. 169.

^yjcr^at 138 a: A. 193.] =-
7 b: A. 29.

XTimy^àpiziai = x./ 7

b: A. 29.

xo[jt.tTTà[j(.£vo(; = [([.£<; 7

b: A. 29.

xôpoç 127 b.

xpà'Ceiv 88 a.

xptSSâpiev = xpr(£tv 7 b.

xpi'Ctiv 88 a.

xT£tv£[v 7 a.

xT£v- 7 a.

Xaywç 1 36 b.

Xaxàvv), \.\ 46 b: A. 105.

Xàxoç, Xàxxoç 46 b: A. 105.

VtY.oq 46 b: A. 105.

Xâxpot, Xtxpot 46 b: A. 105.

'kiy^ipiç,, liy^pioc, 46 b: A. 105.

Xtxpicptc; 46 b: A. 105.

Xo£(o, Xouco 76 a.

lo'iàç 46 b: A. 105.

XuyH 129 a.

Xudpov 76 a.

[, [] 76 a.

[j!.à8Sa =[' 7 b.
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[[|, [[[.] 138 .
pieo-TÔç 127 b.

[xuxy)ç 38 b, 119 a.

[/.dptot, [xïipioi 111 b: A. 171.

[.([ 111 b: A. 171.

[j.ua-tS8cü = fxU'&t'Cw 7 b.

fAcoav = fxoucrav 4 a.

v£(poç 152 b.

^ffAviiv 7 a.

ôSoc; 54 a.

ÔJtuaAXoç 7 a.

öXixpavov 46 b: A: 105.

ôp-t^Av) 170 b: A. 205.

oupov 112 a.

Tzàa = Tï&aa. 4 a.

7i£Tavvu[ji.t, îTÎTvyjp.t 89 a.

Tziioiia.1 25 b: A. 76.

7iÀe6[ji.ov£ç 215 a.

};[[£; 111 b: A. 171.

:]-[] 127 b.

riootSàvi 4 a.

TcoTôSot = upoaö'Cei 7 b.

Tzxoâpoi) 7 a.

TTTspà (toO irXeOp-ovog) 215 b.

'^, Tfïs.puyiov, uTépcofji.a 215
a, b.

TziriaGO) 71 b.

TtTÙpco 7 a.

TTTuco = 7 a.

péâSco = pÉ'Co) 7 b.

(TaXTTtSSco =-( 7 b.

(jxtoupoç 143 b: A. 1 95.

a-7ro86ç, CTTcoSîY] 57 b.

(jieiy^tiv 54 a.

Tafxta = (^Tlfj-ta 7 b.

yàvY] =-] 6 b.,£ 101 b, 102 a.

T£XTov- 7 a.

cteOtXov etc. 7 a.

TÉcppa 57 b.

TV]Ä[a = o-y]Xta 6 b.

'][. = (][,£ 6 b.

T-^Teç = (JTiTzç 6 b.

Tt^YlvY],) 138 a: A. 193.

TtXcûY] = CTiX^pY] 7 a.

TtTÖ-Y], HT'&Y], Ttiâ'oç 138 a.

ipâ/^eiv 235 b.

tpcj^oç, Tpoj^Y] 235 b.

TUXOV = ffUXOV 6 b.

Tcûuoç — 'Cw[ji.6(; 7 b.

;}= '((] 7 b.

cpetSôç, cpEtSwXôç 114 a: A. 176.

ç£[Sco 114 b: A. 176.

(pé^aXoç 57 b.

^£tp£t = &£Ép£t 7 a.

^ia^ac, 7 a.

(7<; = (p'&itnç 7 a.,^ 133 a.,* 7 a.

(oxuTC£Ty]ç 25 b: A. 76.

à)V£0[jLat, (ov£(o 35 a.

wvY], cûvoç 35 a.

Albanesischer index,

del, deel 8 a. |dimër8a. |thékëre 8 a.

III. Samojedischer index.

Jen. bedeutet Jenissei-samojedisch, Jur. Jurak-samojedisch, . Ostjak-samojedisch, Tvg. Tavgy-samojedisch.

citca 0. 101 b.

cakos 0. 110 b.

ceca 0. 101 b.

cedzega 0. 101 b.

cice 0. 101 b.

condap 0. 81 b.

condau 0. 81 b.

habs Jur. 107 b: A. 167.

hübt Jur. 107 b: A. 167.

këndam 0. 205 a.

kuandau 0. 205 a.

kuandzam 0. 205 £

kuannan 0. 205 a.

kuenban 0. 205 a.

kuendam 0. 205 a.
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kuendap 0. 205 a.

kuendau 0. 204 b.

kuendzan 0. 205 a.

kuennak 0. 205 a.

kuennan 0. 205 a.

kuennat'an 0. 205 a.

kuennembam 0. 205 a.

kuennenam 0. 205 a.

lear, leara Jur. 108 b: A. 169.

num Jur. 1 57 b.

sabc Jur. 107 b: A. 167.

éud'o Jen. 138 b.

suso Jen. 138 b.

tanas 0. 108 a: A. 168.

töndäu Jur. 81 b.

tösö 0. 227 a: A. 247.

tös 0. 227 a: A. 247.

tüssü 0. 227 a: A. 247.

fakkoas 0. 110 b.

takkos 0. 110 b.

takkos 0. 110 b.

fapkos 0. 110 b.

tapkus 0. 110 b.

tiolri Jen. 156 a.

tiori Jen. 156 a.

tïr, fir Jur. 1 56 a.

tiru Tvg. 156 a.

firubala Tvg. 156 a.

töndam 0. 81 b.

tuoiidam 0. 81 b.

fuondzam 0. 81 b.

IV. Turkotatarischer index.

A. bedeutet altaisch, Bt. Baraba-tatarisch, C. cumanisch, C. cuvasisch, Dz. dzagataisch (cagat.), J. jaku-

tisch, K. kirgisisch, Kk. koibal-karagassisch, Kt. Kasan-tatarisch, Mt. Minussinsk-tatarisch, 0. osmanisch,

T. tatarisch, U. uigurisch. Die Wörter ohne weitere bezeichnung finden sich in mehreren dialekten.

acudu (=acuîu) A. 58 b.

alaâa T. 59 a.

baidady (=bailady) K. 58 b.

baidy (=bainy) K. 58 b.

baltym, -tyn, -ta J. 8 b.

balys J. 8 b.

belge Ü. 174 b: A. 208.

belmek, bilmek U. 174 b: A.

208.

bos, hoc, bot 8 b.

cal T. 150 a: A. 200, b: A. 200.

caîgy (caiky) T. 130 b, 143 b,

150 a: A. 200.

cärüdü (=cärünü) T. 58 b.

cici C. 138 b.

dala- 0. 246 b.

daralamaq T. 56 b: A. 117.

daralmak A. 65 a.

dejer 0. 56 b: A. 117.

dejismek 0. 56 b: A. 117.

dejmek 0. 56 b: A. 117.

deug T. 27 a.

dere 0. 65 a.

dokunmak 0. 147 b: A. 197.

dörtmek 0. 150 a.

duman 0. 156 a.

düg 0. 147 b: A. 197.

düi T. 147 b: A. 197.

dzon Kt, 4 b: A. 6.

hezâr 0. 111 a: A. 171.

^yntla C. 227 a: A. 247.

jaj A., K., 0., T. 64 a: A. 129.

jaju C. 64 a: A. 129.

jalau Dz. 128 a.

jalin Dz. 128 a.

jalinlamak Dz. 128.

jaly A. 128 a.

jalyn A. 128 a.

jar (ufer) A., K., T. 187 b.

jar- (glänzen) 63 a.

jar- (spalten) 150 b, 188 b.

jarik A. 63 a.

jar-k 63 a.

jart A. 63 a.

jaruk Dz., U. 63 a.

jaruraak Dz., U. 63 a.

jary A. 63 a.

jarym A.,
,
0., T. 188 b.

jaryn A. 188 a.

jaryt A. 63 a.

jauryn K., T. 188 a.

jaz K., T. 137 a, 188 a.

jazu T. 188 a.

jazuu K. 188 a.

jälyra T. 59 a.

jej, jaj 226 b: A. 245.

jola U. 128 a.

jolamak U. 128 a.

jura A.' 34 b: A. 87, 197 b: A.

222.

kandala T. 227 a: A. 247.

kysyl J. 8 b.

kytar J. 8 b.

îoqma T. 31 b: A. 83.

milââ T. 55 a: A. 114.
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oidü (=) . 58 b.

or . 152 b.

ön J. 4 a: A. 6.

piles C. 55 a: A. 114.

qadyt (=qadyn) A. 58 b.

sak A., Dz., K., Kk., T. 224 a: A.

238.

sakla- A., Dz., K., T. 224 a: A.

238.

sakni U. 224 a: A. 238.

sakta- A., Dz., K. 224 a: A. 238.

sal- 8 b.

sar C. 64 a: A. 129, b.

sara, sarybyn J. 63 a.

sarma C. 64 b.

sary J. 63 a.

saryl C. 64 b, 65 a.

saryldar C. 64 b.

saryn J. 188 a.

sägyn . 146 a: A. 196.

sak- C. 146 a: A. 196, 150 b.

säklan . 146 a: A. 196,

säklat . 146 a: A. 196.

säktar . 146 a: A. 196.

säräx J. 177 a: A. 209.

sekir^A. 133 a.

sekirtkis A. 133 a.

sekle C. 146 a: A. 196, 150 b.

seklet C. 146 a: A. 196.

sendäf . 200 b.

seràe, sirce Dz. 177 a: A. 209.

serilmek Dz. 64 b: A. 129.

serkek Dz. 177 a: A. 209.

serkmek Dz. 177 a: A. 209.

sermek Dz., 0. 64 b: A. 129.

serzi C. 227 a: A. 246.

som, sum C., T. 82 b.

sudù (— sunû) A. 58 b.

surasyn J. 188 a.

surui J. 137 a, 188 a.

suruk J, 188 a.

sündärä T. 200 b.

sût-, siic-, CÜC- 8 b.

syx C. 224 a: A. 238.

sy/Ja C. 224 a: A. 238.

sy/lâ- C. 224 a: A. 238.

Nikolai Andeeson.

syp- C. 150 b.

syppâ J. 8 b.

syPpaxJ-Sb.
syr J. 187 b.

san-soryra C. 188 a.

sara C. 225 b.

sol C. 150 a: A. 200.

solu C. 128 a.

solym C. 128 a.

sor C. 150 b, 188 b.

sora C. 188 b.

éorda C. 63 a.

sorim-bos (=sorym-bos) C.

63 a.

sorla C. 150 b.

sorym (büschel flachs) . 89 a.

sorym (rücken) . 188 a.

subala, sybala C. 150 b.

siin C. 4 a: A. 6.

sur C. 34 b: A. 87, 197 b: A. 222.

sündäf . 200 b.

süf . 34 a: A. 87.

syr (schreiben) . 137 a, 188 a.

syr (ufer) C. 187 b.

syra C. 137 a, 188 a.

syru C. 188 a.

sabala A., C. 150 b.

salgan T. 59 a.

sirt T. 89 a, b.

syrt C. 89 a.

tal- 8 b.

tala- Dz., T. 246 b.

tala, talybyn J. 246 b.

tan C. 56 b: A. 117, 80 b: A. 143.

tanara J. 158 b.

taiiri, tangri Dz., K., 0., Ü.

158 b.

tarajer U. 65 a.

tarakmak U. 65 a.

taramak 0., Ü. 65 a.

taras Bt. 242 b.

taraza C. 242 b.

tarazy C, K., Kt. 242 b.

tare 158 b.

targâ, targybyn J. 65 a.

targât, targatybyn J. 65 a.

tän J. 56 b: A. 117, 80 b: A. 143.

tegri A. 158 b.

teng Dz., K., T. 27 a, 56 b: A.

117.

tenge 27 a.

tenger T. 158 b.

tenke T. 56 b: A. 117.

ten A. 80 b: A. 143.

tenere A. 158 b.

tengri, tingri Dz. 158 b.

tenlik Dz. 56 b: A. 117.

tenge C. 27 a, 56 b: A. 117.

teräzy 0. 242 b.

tere, teri Dz. 65 a.

terejer U. 65 a.

terek Dz. 65 a.

teremek Dz. 65 a.

tereze A. 242 b.

terki Dz. 65 a.

terkimek Dz. 65 a.

terkinmek Dz. 65 a.

teyng U. 26 b.

tigis K. 227 a: A. 245.

tïn Mt., 0. 26 b.

tin K., T. 80 b: A. 143.

tïn, ting J., U. 26 b.

tïr, tîrâbin J. 65 a.

tïrilin, tïrillâbin J. 65 a.

togra 0. 149 b.

tokimak U. 147 b: A. 197.

tokumak Dz. 147 b: A. 197.

tor, tora C. 158 b.

torat C. 214 b.

touraan C. 156 a.

tör Dz., U. 157 b.

tore C., U, 157 b.

törselmek Dz. 150 a.

törtuiek Dz. 150 a.

törtülmek Dz. 150 a.

töf Dz., T. 157 b.

tûdar (=tû]:ar) A. 58 b.

tüdün (^rtûîun) A. 58 b.

tugra A., T. 149 b.

tiiman C., Dz., J. 156 a.

tumlik U. 156 a.

tumlitmak, tumritmak U. 156 a.

tuppa)(_ J. 8 b.

tura (gott) C. 158 b.

tura (zerkrümeln) ., ., T. 149 b.

turame (sugur-) C. 149 b.

tügün . 147 b: A. 197.



Wandlungen der anlautenden dentalen spieans im ostjakisohen. 339

tük C. 147 a: A. 197.

tun Dz. 4 b: A. 6.

tür Dz. 157 b.

türä Kt. 157 b.

türgän J. 178 b: A. 211.

farak Kk. 63 a.

farederben Kk. 63 a.

ur T. 152 b.

uraq T. 152 b.

vyr C. 152 b.

vyrmallyx: (tjr'-) 6. 152 b.

zarldnmak K. 63 a.

V. Sumerisch-akkadischer index.

A. bedeutet akkadisch, S. sumerisch.

aba S. 103 b.

aga A. 103 b.

gal A. 103 b.

garza A. 103 b,

gêr (dolch) A. 103 b.

gêr (fuss) A. 103 b.

mal S. 103 b.

marza S. 103 b.

mêr (dolch) S. 103 b.

mer (fuss) S. 103 b.

saba S. 103 b.

saga A. 103 b.

vêr S. 103 b.





CORRIGENDA.

Leider sind auch bei der letzten correctur noch zahlreiche fehler stehen geblieben und erst bei der

Zusammenstellung der indices bemerkt worden. Einige ungleichmässigkeiten in der Schreibweise lappischer

Wörter und mehrere inconsequenzen im gebrauch der zeichen und ts, 3 und dz, n und n vor gutturalen so

wie auch einzelner w im estnischen und finnischen (statt des sonst von mir angewandten v) oder ô für 0 im

livischen wird der leser selbst leicht verbessern können. Wichtiger sind dagegen folgende versehen, die ich

vor der lecture anzumerken bitte:

s. 10 a z. 16 V. 0. 1 . essen st. ssen.

— b 11 V. 0. 1 . süksö st. süksö.

» 12 V. 0. 1 . èiiktem st. siiktem.

13 a 9 V. u. 1 . tolmâ)^ st. tolma/.

15 a 15 V. u. I . tägert st. tagert.

18 a 7 V. 0. 1 . ]ongy|ta- st. ]ongylta-.

19 a » 17 V. 0. 1 , lihtima st. lïhtima.

22 a » 5 V. u. ! . èavï- st. savë-.

24 a » 9 V. G. 1 . isLuy^, ioj^ st. taux, tox.

25 a 2 V. 0. 1 . tëgeS- st. tegeS-.

— b 20 V. u. 1 . sajtalny st. saitalni.

» 13 V. u. 1 . têgeS- st. -tegeS-.

28 b » 6 V. u. 1 . lenca st. lenza.

29 a 16 V. 0. 1 . ivâs st. ivâs.

30 a » 8 V. u. 1 . tôgom- st. togora-.

» — b 21 V. 0. 1 . sovsa- st. sovsa-.

31 a 20 V. u. 1 . n" 133 st. n' 132.

6 V. u. 1 . |ügol- st. lügol-.

— » 6 V. u. 1 . ostj. S. st. ostj. I.

34 a » 15 V. u. . Schleifstein st. scheifstein.

— » 15 V. u. . tsovaf st. tsavar.

35 a 16 V. 0. 1 . côvoç st. covôç.

» — b » 20 V. 0. 1 . tu| u. tygij st. tul u. tygil.

39 b n 11 V. u. 1 . Söst st. Söst.

— » 10 V. u. 1 . süste-oda st. süsti-oda.

42 a 16 V. u. 1 . |arigâ- st. |anga-.

47 a 5 V. u. . punyfi-sa)^ st. ponyn-sa/.
— b » 4 V. 0. : . läppe (g. läpe) st. laeppe (g.

laepe).

S. 50 a z. 7 v, 0. 1. nordostj. st. nosdostj.

» — » » 18 V. u. 1. lusta st. lusta.

» — » » 14 V. u. 1. loagge (g. loage) st. loazze (g.

loaze).

» — » » 13 V. u. 1. loa33ad, st. loazzad,

lozzis.

» — b » 19 u. 20 V. 0. ist vofj. vaz, vaz spalt zu

streichen.

» 54 b » 16 V, 0. 1. löks st. luhks.

» 57 a » 19 V. u. 1. tyraä st. tümä.

» — b » 13 V. 0. I. lâvura st. lavura.

» 63 a » 8 V. 0. 1. zarkinmak st. zarkinmak.
» 65 a » 9 V. 0. 1. teremek, terkimek u. terkin-

raek st. teremek, terkimek
u. terkinmek.

» 65 a » 18 V. u. 1. sârmolt- st. sormolt-.

» 66 b » 11 V. u. 1. sagget st. saggget.

» 68 b » 20 V u. 1. l'ikom u. l'ikm- st. i'ykom u.

l'y km-.

» 72 a » 15 V. 0. 1. tsös st. tsös.

» — b » 2 V. 0. 1. iytäp st. iytäp.
» 73 a » 10 V. 0. 1. |ö|ym st. ]o|ym.

» 75 b » 10 V. 0, 1. luvvatet st. luvatet.

» — » » 17 v. 0. 1. loccot st. locot.

» — » » 16 V. u. 1. raazgât st. masgät.
» 76 b » 9 V. 0. 1. lâutkat- st. lautkat-.

» 78 b » 20 V. 0. 1. csùszô st. csuzô.

» 80 b » 3 V. 0. 1. lôgôs st. logos.

» 82 b » 4 V. 0. 1. süongi st. suongi.
43*
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82 b z.

— » »

83 b n

88 a «

94 b »

97 b »

100 a »

— » »

— b »

101 b »

— » »

— » »

103 b »

— » »

104 b «

106 a »

107 a »

— b »

— » »

116 b »

117b ))

119b»

120 a »

124 a

— b

125 a

— b

127

128

132

136

140

142

143

b

b

b

b

b

a

a

— b

148 b

152 a

157 a

0. 1.

u. 1.

0. 1.

u. 1.

u. 1.

0. 1.

0. 1.

0. 1.

0. 1.

u. 1.

u. 1.

u. 1.

u. 1.

u. 1.

0. 1.

V. u.

V. u.

7

2

11

9

2

14

18

2 V. u.

19 V. 0.

19 V. u.

12 V. u.

18

12

14

9

12

3

4

2

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V. u.

V. 0.

17 V. u.

5 V. u.

6 V. 0.

9 V. u.

4 V. u.

7 V. 0.

16 V. u.

lôm st. |6m.

munny st. munj
tsuködny st. tsuködny.

sorte st. Sorte,

l'ulgetyny st. l'ulgetny.

loitma st. loitman.

sü]ema- st. éûlema-.

éû|tym st. sültym.

lohto st. lochto.

ceca st. c'eca.

cice st. cice.

ced^ega st. cedzega.

son)(_yml- st. êonyyml-.

son)(_ymlam st. sonj(^ymlam.

sagdo, sagold u. saiigdo st.

sagdö, sagold u. sangdö.

mustta st. rausta.

vafs st. vars.

Qbdi st. öbdi.

sabc st. sabc.

selytï- st. selyti-.

üöl st. üöl'.

süe st. süe.

syyhyttää st. syyhättää.

esyja st. esy.

seéaû st. sesan.

sotse st. sots,

mez-irânt st. méz-irânt.

-ïda st. Ida.

sufta st. suvta.

sunyt st. sunyd.

sû]ï- st. sü|i-.

énh st. enh.

sûol' st. suol'.

t'urum st. furyiu.

taras st. taras.

Cerem, st. Cerem.

tap/as st. tap/as.

iôty^a. st. taty^a.

särjellä st. serjellä.

jürama st. järama.

tir st. tir.

168 b

174 b

178 a

180 a

— »

187 a

197 a

V. u. 1

V. u. 1

V. u. ]

V. u. 1

207
209

159 b z. 1 V. u. 1. ortSamo st. orSamo.

164 a » 6 V. 0. 1. ta-voi st. ta-voi.

— » » 18 V. 0. 1. té-tova st. te-tova.

— » » 8 V. u. 1. of . . .tat st. ottat.

V. 0, 1. jeccanessi st. jeccanesi.

V. 0. 1. syrj. st. magy.

V. u. 1. téritni st. téritni.

ârnyék st. ârnyek.

tärmel st. tämel.

têiris st. tèris.

sûre, sürmed, sürma' st.

suure, suurmed, suurma.
198 ist die anmerkuDg 223 zu streichen.

201 a z. 6 u. 3 V. u. 1. tejter st. tejter.

— » » 2 V. u. 1. tehtef u. *tester st. tehter

u. *tester.

côra, côrka st. cora, corka.

tejter st. tejter.

1. 2ägär st. èâgar.

1. szakà st. szakâ.

1. zâidimas st. zaidimas.

1. ^âidèjas st. zàidôjas.

1. s. 213. st. s

1. varjû st. varyù.

1. hallakka st. hallaka.

V. u. 1. sungaldam st. sungal-

dem.

1. sungaldes st. sungaldes.

1. jugoj st. jugo].

1. nugarà st. nugarâ.

1. togat- st. tögat-.

1. cysky- st. cysky-.

1. siirtä- st. sürtä-.

1. s. 30 st. s. 31.

0. 1. sovâny st. sovany.

u. 1. jâjt, jâut st. jajt, jaut.

0. 1. têrôda st. tëroda.

0. 1. türüsö st. tyrysö.

0. 1. mohödni st. mohodni.

V. 0. I. plst st. plstï.

V. 0. 1. plühü st. plüchü.

210 à

212
215

216

225

V. u. 1

V. u. 1

V. u. 1

V. u. 1

V. u. 1

V. u.

V.

V.

V.

14 u.

226
227

228

231

232

236 b

239 a

— »

240 a

241 a

— b

13 V. u.

15 V. 0.

1

5

17

14

10

10

14

6

20

18

9

8

V. u.

V. 0.

V. u.

V. u.

V. 0.

V.

V.

V.

V.

V.



NACHWORT.

Vorstehende Untersuchung ist durch die Buden z-

sche kritik meiner 1879 erschienenen «Studien zur

vergleichung der ugrofinnischen und indogermanischen

sprachen» veranlasst und teilweise bereits vor 12

jähren niedergeschrieben worden. Budenz war nämlich

der einzige recensent, der meine arbeit einer ausführ-

licheren besprechung würdigte, und obgleich er bei

seinem ablehnenden urteil nur auf wenige puncte näher

einging, fühlte ich mich doch bewogen, gerade ihm

gegenüber meine ansichten zu verteidigen. Galt er doch

mit vollem rechte als corapetentester richter in allen

fragen der ugrofinnschen Sprachvergleichung.

Ich machte mich also gleich nach dem eintreffen

seiner zuerst in magyarischer spräche veröffentlichten

recension an die entgegnung und schrieb sie noch im

selben jähre nieder.

Den Budenz'schen einwendungen entsprechend,

zerfiel auch meine antwort anfänglich in drei teile. Er

hatte mir nämlich erstens vorgeworfen, dass ich die

grundformen einiger ugrofinnischer pronominalstämme

nicht ganz richtig bestimmt habe; zweitens behauptet,

dass auf die Identität der fürwörter als beweismittel

einer Sprachverwandtschaft kein grosses gewicht zu

legen sei, weil «auch die pronominalstämme nicht ver-

wandter sprachen durch rein zufälliges zusammentreffen

übereinstimmende formen erhalten hätten»; und endlich

drittens hatte er die richtigkeit meiner ansieht, dass

die meisten ugrofinnischen und indogermanischen wort-

bildungselemente nach form und bedeutung mit einan-

der genau übereinstimmen, in zweifei gezogen.

Ich suchte also zunächst nachzuweisen, dass die in

frage kommenden fürwörter in der tat ehemals so ge-

lautet haben müssen, wie ich angegeben hatte; stellte

alsdann sämmtliche ugrofinnische pronomina nicht bloss

mit den entsprechenden indogermanischen zusammen,

sondern auch mit den turkotatarischen, mongolischen,

samojedischen und noch einigen andern asiatischen und

bemühte mich zu zeigen, dass die durchgängige Über-

einstimmung der beiden erstgenannten gruppen im

gegensatz zu den übrigen eine derartige sei, dass sie

weder durch entlehnung noch durch spiele des zufalls

erklärt werden könne; und selbst wenn die altaischen

fürwörter in einem falle wirklich ein noch treueres

ebenbild der ugrofinnischen sein sollten als die indo-

germanischen, so dürfe auch das nicht gegen meine

hypothèse vorgebracht werden, weil ich keineswegs die

möglichkeit einer Verwandtschaft der «uralaltaischen»

sprachen in abrede stelle, sondern bloss behaupte, ihre

engere Zusammengehörigkeit sei noch nicht hinlänglich

erwiesen, um einen jeden anderweitigen anknüpfungs-

versuch von vorn herein als unstatthaft erscheinen zu

lassen. Zum schluss untersuchte ich die meisten ugro-
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finnischen nominal- und verbalbildungselemente, be-

stimmte, soweit das beim derzeitigen stände unserer

Wissenschaft möglich war, ihre ursprünglichen formen

und verglich diese mit den entsprechenden indogerma-

nischen. Dieser dritte teil meiner entgegnung erforderte

natürlich die meiste arbeit, schien mir aber auch der

bei weitem dankbarste zu sein, weil er den besten be-

weis der von mir angenommenen Urverwandtschaft zu

liefern versprach. Ich machte mich daher mit allem

eifer an diese aufgäbe und trug eine grosse menge

raaterial zu einer vergleichenden stamm- und wort-

bildungslehre zusammen. Als ich aber die ergebnisse

meiner Untersuchungen zu formuliren begann, musste

ich mir sagen, dass diese viele zweifei und bedenken

hervorrufen würden, wenn sie nicht auf einer voll-

kommen sichern oder doch wenigstens allgemein aner-

kannten phonetischen grundlage ruhen.

Zwar besitzen wir zahlreiche beobachtungen über

wandel und gesetzmässige Vertretung der verschiedenen

laute, und namentlich hat Budenz selbst sehr viele

wertvolle bausteine zu einer wissenschaftlichen pho-

netik der ugrofinnischen sprachen geliefert; aber trotz-

dem giebt es gerade auf diesem gebiete noch eine

menge wichtiger aufgaben zu lösen. Sogleich eine sy-

stematische lautlehre abzufassen lag nun freilich nicht

in meiner absieht, da ich auch mit dem, was bis dahin

schon von andern ermittelt worden war, oder was ge-

legentlich durch einige sichere beispiele festgestellt

werden konnte, für's erste auszukommen hoffte; allein

wenigstens diejenigen fragen, in denen meine auffassung

von der Budenz'schen abwich, mussten erst erledigt

werden, bevor ich meine vergleichende stamm- u,nd

wortbildungslehre veröffentlichen durfte. So entstand

denn die vorstehende Untersuchung, die, wie gesagt,

nur eine Umarbeitung und erweiterung dessen ist, was

ich schon 1880 niedergeschrieben hatte. Der erste teil

erscheint so ziemlich in derselben gestalt, wie er da-

mals abgefasst wurde; dagegen hat die zweite hälfte

im laufe der jähre zahlreiche Veränderungen erfahren

und ist selbst während des druckes noch durch einzelne

Zusätze ergänzt worden.

Natürlicher weise suchte ich alles, was mittler

weile auf dem gebiete der ugrofinnischen sprachen

veröffentlicht wurde, nach möglichkeit zu verwerten

und Hess auch die gewaltigen fortschritte der indoger-

manischen Sprachwissenschaft nicht unbeachtet, zumal

dieselben in vielen puneten meine Voraussetzungen be-

stätigten, so dass jetzt mehrere schwerwiegende be-

denken gegen meine verwandtschaftshypothese ohne

mein zutun widerlegt worden sind. Leider gestatteten

es mir die umstände nicht, die gesammte einschlägige

literatur in dem umfange zu benutzen, wie ich's gern

getan hätte: manche wertvolle Untersuchung mag mir

völlig entgangen sein, und anderes gelangte allzuspät

in meine bände. War ich doch hier in Minsk, wo weder

eine wissenschaftliche bibliothek, noch eine buchhand-

lung nach europäischen begriffen existirt, von allen

literarischen hilfsmitteln gänzlich abgeschnitten und

musste mir jedes nötige buch, falls es mir nicht etwa

vom Verfasser freundlichst zugeschickt wurde, selbst

von weitem her verschreiben und dann noch viele

Wochen auf sein eintreffen warten.

Ausserdem war ich während dieser ganzen zeit

durch die verschiedenartigen anforderungen, die in

unserem lehrbezirk an den pädagogen gestellt werden,

dermassen in anspruch genommen, dass ich meine wis-

senschaftlichen Untersuchungen immer wieder monate-

lang ruhen lassen musste und eigentlich nur in den

ferien ohne grössere Unterbrechungen arbeiten konnte.

In folge dieser misslichen umstände hat es so über-

aus lange gedauert, bis meine arbeit endlich fertig

wurde, und dadurch sind wieder manche mängel und

Ungleichheiten in der ausführung veranlasst, die unter

günstigeren Verhältnissen wahrscheinlich wären ver-

mieden worden. Ich bitte daher die geehrten fachge-

nossen einige nachsieht zu üben und nicht gleich den

Stab über mich zu brehcen, wenn ich meine aufgäbe

in dieser oder jener hinsieht nicht ganz befriedigend

gelöst habe.

Uebrigens darf ich nicht unerwähnt lassen, dass

ich die statistischen tabellen und die indices auf an-

raten und nach dem plane des Herrn Akademikers

Salemann zusammengestellt habe, und wenn mein

buch dadurch an Übersichtlichkeit und brauchbarkeit

bedeutend gewonnen hat, so gebührt ihm allein das

verdienst. Ihm aber und ebenso Sr. Excellenz dem
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Herrn Akademiker Radi off bin ich ausserdem noch

zu ganz besonderem danke verpflichtet, denn auf ihre

gütige fürsprache hin ist meiner arbeit die ehre einer

Veröffentlichung an diesem orte zu teil geworden.

Schliesslich sei es mir hier gestattet allen, die micli

durch werte gaben, freundliche Zuschriften oder wohl-

meinende ratschlage beehrt und gefördert haben, meinen

herzlichen, tiefgefühlten dank auszusprechen. Viele,

viele von ihnen deckt bereits der kühle rasen, aber

meine dankbarkeit bleibt ihnen unwandelbar auch über

das grab hinaus. Ihre ruhmvollen namen herzusetzen

widerstrebt meinem gefühl, weil es beinahe wie ré-

clame aussehen könnte. Nur einen verehrten mann

muss ich hier dennoch nennen, denn bei meinen Unter-

suchungen hatte ich vor allen andern ihn im auge,

und sein name steht fast auf jeder seite dieser schrift.

Das ist Josef Budenz.

Minsk, den 3L December

1892.

Was er für unsere junge Wissenschaft geleistet hat

und wie unersetzlich sein verlust ist, weiss jeder fach-

genosse. Und wenn ich auf den vorstehenden bhättern

ihm so oft habe widersprechen müssen, so geschah es

doch stets in aufrichtiger hochachtung vor seinem im-

mensen wissen und glänzenden Scharfsinn und mit dem

gefühl herzlicher dankbarkeit für alle die anregung,

belelirung und fördenmg, die ich ihm schulde. War

ich mir doch bewusst, dass ich auf seinen schultern

stand und nur deshalb in manchen dingen vielleicht

etwas weiter blickte.

Die nachricht von seinem allzufrülien hinscheiden

hat mich um so tiefer erschüttert, als ich gerade in

ihm einen wenn auch strengen, so doch gerechten und

völlig corapetenten beurteiler dieser arbeit zu finden

gehofft hatte.
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